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Das grosse Jahr.

Von Ernst Zahn.

Das 1st das fiirchterliche Jahr,
Da Menschengliick wie Glas zerschellt,
Da Berg imd Wald und Flur und Mar
Vom Wutgeheul des Krieges gellt.
In ganze Volker fuhr der Sturm
Und peitscht im Grimm die Menschenflut,
~Not schreit ins Land von Turm zu Turm,
Und jeder Tag brennt rot von Blut.

Das 1st das wundersame Jahr,
Da Schmerz nicht weint und Leid nicht klagt.
Es trennt der Tod, was einig war.

Warum? Es ist kein Mund, der fragt.
Die Mutter gibt den letzten Sohn.
Was ihr der Sturm von dannen trug,
Nicht Braut, nicht Gattin spricht davon.
Die Heimat will's, das ist genug.

Es steht ein Berg im Abendschein,
Ob ihm erglimmt ein friiher Stern.

Einmal wird wieder Priede sein,
Dann preist die Erde Gott den Herrn,
Und dann erzahlt den Enkeln wohl
Maneh Weib in schmerzgebleichtem Haar :

Das waren Tage schreckenvoll,
Das war das grosse, stumme Jahr.



Wie kann sich der Lehrer eine gute Kenntnis des
deutschen Lebens erwerben ?

fin Kapitel zur Frage der Weiterbildung der Lehrer der deutschen Sprache.

Von Lilian L. Stroebe, Ph. D., Associate Professor of German, Vassar College,

Poughkeepsie, New York.

Die Frage der Weiterbildung liegt tins alien sehr nahe, denn es gibt

kein Stillstehen in irgend einem Fach, aber wohl am wenigsten in dem
der modernen Sprache, wo die rein technische Frage der Sprachgewandt-
lieit mitzahlt. Entweder wir schreiten weiter oder wir gehen zurtick, ein

Stillestehen gibt es nicht. ITnser Staat versucht in jeder Weise, den Un-
terriclit der rnodernen Fremdspraclien in die Hohe zu bringen und der

Unterricht, das ist im letzten und hochsten Sinne doch nur der Lehrer,

seine Personlichkeit, seine Lehrfahigkeit, seine griindlichen Kenntnisse

dessen, was er zu unterrichten hat. Unter der Kenntnis dessen, was er zu

lehren hat, verstehen wir aber heute unendlich mehr als vor zwanzig oder

selbst vor zehn Jahren. Wir verlangen nicht nur eine giiindliche Kennt-

nis der Sprache, sondern wir verlangen mit Eecht auch eine Kenntnis des

deutschen Lebens; denn wie kann der Lehrer irgend welches Verstandnis

oder irgend welches Interesse im Schiiler fiir das Leben der fremden Na-

tion erwecken, wenn er selbst gar nicht dariiber unterrichtet ist.

Aber was heisst das, eine griindliche Kenntnis des deutschen Lebens

haben? Verstehen wir darunter die sogenannten Eealien, die gegenwar-

tig eine fast zu wichtige Kolle spielen? Einzelheiten, wie die vier Eisen-

bahnklassen in Deutschland, oder wieviel Cents eine Mark ist, oder

wo das beste Bier gebraut wird ?

Solche Einzelheiten sind ja gewiss niitzlich, und es ist ganz leicht, sie

aus einem Buch auswendigzulernen ;
aber es sind alles nur Einzelheiten,

und wir gewinnen noch lange keinen Einblick daraus in das Leben der Na-

tion, wir lernen noch lange nicht daraus, welche Ideen und Gedanken der

Lebensauffassung eines einzelnen Standes zu Grunde liegen, welche Pro-

hleme seine Lebensfiihrung erschweren und welche Ideale diese oder jene

Ausserung hervorrufen. Aber wie gewinnen wir ein wirkliches Verstand-

nis, einen wirklichen Einblick in das Leben des deutschen Volkes? Der

tinfachste und sicherste Weg ist natiirlich ein langerer Aufenthalt in

Deutschland. Eine Sommerreise geniigt gar nicht, und auch aus einem

langeren Aufenthalt werden wir nur dann einen dauernden Wert ziehen,

wenn wir uns zuhause durch Biicher grlindlich darauf vorbereitet haben.

Aber nicht alle Lehrerinnen konnen geniigend Zeit und Geld fiir eine

.-oldie Eeise aufbringen, ganz abgesehen von der Tatsache, dass augen-
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blicklich einer Reise nach Deutschland durch den Krieg noch andere Hin-

dernisse im Wege liegen. Welches ist nun der nachstbeste Weg? Leider

gibt es nicht ein grundlegendes Buch, aus dem man sich die notigen
Kenntnisse holen kann, es gibt viele Biicher iiber Deutschland, aber viele

Biicher iiber ein Land geben noch kein lebensvolles Bild des Ganzen. Mir

scheint der beste Weg zur Erlangung solcher Kenntnisse das eifrige Lesen

moderner Romane und Novellen zu sein. Ich sage moderner Romane und

Novellen und wende mich dabei absichtlich weg von solchen Biichern wie

Goethes Wilhelm Meister oder Freitags Verlorene Handschrift, Biicher,

die schon ihren festen Platz in der Literaturgeschichte gefunden haben.

Unter modernen Romanen und Novellen meine ich Biicher vom Tage,

gute Unterhaltungslektiire, "the best sellers", Biicher, wie sie in diesem

Lande von Atherton, Wells, Herrick Wharton, W. Churchill geschrieben

werclen. Jedes Kulturland bringt eine Menge solcher Unterhaltungs-
biicher hervor, die vom grossen Publikum mehr gelesen werden, als die

Werke, welche die Literaturgeschichte im nachsten Jahrhundert auf ihren

Seiten aufzahlen wird. In solchen Biichern werden kaum die hochsten

Hohen oder die tiefsten Tiefen der Menschheit philosophisch ergriindet,

aber es sind Biicher, die aus dem Tagesleben erstanden sind und die die

Tagesprobleme des Volkes, sein Leben und Denken sehr gut wieder-

spiegeln.

Aber die meisten dieser Biicher sind vielleicht etwas oherflachlich und

jedenfalls nicht vielseitig, sondern einseitig und ein richtiges Bild

Beutschlands kann nur als Mederschlag einer grossen Anzahl dieser

Bticher gewonnen werden. Ein einzelnes Buch gibt uns nur eine Seite

des Lebens, von einem einseitigen Standpunkt aus gesehen, es beschaftigt

sich mit einer Gesellschaftskla&sse, mit einem Problem. Ein oder zwei

Biicher helfen uns sehr wenig bei der ungemeinen Vielseitigkeit des mo-

dernen Lebens in Deutschland. Denn trotzdem Deutschland nur ein

Fiinfzehntel der Bodenflache der Vereinigten Staaten einnimmt, sind die

Lebensformen und Lebensmoglichkeiten gerade so zahlreich, wenn nicht

noch zahlreicher. Was dem durchreisenden Europaer hier besonders auf-

fallt, ist die ungeheure Gleichfb'rmigkeit der Lebensmoglichkeiten dieser

ungeheuren grossen amerikanischen Landesstriche. Deutschland ist in

kleine landschaftliche Gebiete eingeteilt, und das Leben der Bauern an der

INordsee ist ganz verschieden von dem Leben der Bauern des Schwarzwal-

des. Der frohliche, lustige Rheinlander fiihrt ein verschiedenes Dasein

von dem schwerbliitigen Niederdeutschen. Wenn auch in den hoheren

Standen ein gewisser Ausgleich in der Lebensfiihrung und Lebensauffas-

sung zu finden ist, gibt es auch da sehr viele Moglichkeiten und Typen.
Das Leben in einer kleinen Garnisonsstadt gibt uns ein anderes Bild als

das Leben einer Industriestadt ; und der Zuschnitt am Hofe eines kleinen
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Duodezfiirsten 1st verschieden von dem eines grossen Hofes, der vielleicht

nicht auf eine solch lange Yergangenheit zuriickblickt.

Auf jeden Fall kann nur eine reichliche Anzalil solcher Biicher ein

umfassendes und richtiges Bild von Land und Leuten in uns hervorrufen.

Aber nicht nur fur die Kenntnis des modernen Lebens ist das eifrige

Lesen solcher Biicher notwendig, wir verbinden damit noch einen anderen

Zweck, der dem ersten an "VVichtigkeit nicht sehr viel nachsteht, namlich

die Aufrechterhaltung einer guten, idiomatischen deutschen Umgangs-

sprache. Die meisten von uns haben nicht viel Gelegenheit mit gebildeten

Deutschen' zu verkehren, und das einzige Deutsch, was wir horen, ist das

schlechte Deutsch unserer Schiller. Wir horen bestandig dieselben Fehler,

wir horen sie so oft, dass wir schliesslich selbst anfangen zu glauben, dass

es korrekt oder jedenfalls ganz gebrauchlieh ist zu sagen: ich hatte eine

schone Zeit gehabt ; ich fragte ihn flir das Buch
; nicht bis gestern

kam er etc. und noch viele andere derartige Ausdriicke, die aus dem

Englischen iibersetzt sind. Im Lauf der Zeit leidet das Deutsch der in

Deutschland geborenen und erzogenen Menschen, wie viel mehr muss das

Deutsch derjenigen Lehrer leiden, die es hier gelernt und die nie liinger

in Deutschland gelebt haben. Die meisten Lehrer und Lehrerinnen ver-

stehen auch diese Tatsaehe und sind ganz gerne bereit, gelegentlich wieder

einmal ein Stuck aus dem Englischen in das Deutsche zu iibersetzen oder

sich die Grammatikregeln wieder anzusehen, und sie glauben, damit ihr

Gewissen und ihr Deutsch gerettet zu haben. Das ist aber leider ein

grosser Irrtum. Eine solche rein formale tibung hat gewiss ihr Gutes,

und ich will ihren Wert nicht heruntersetzen, aber einen wirklich dauern-

den Wert gewinnt man nie aus einer rein formalen tibung. Wer wiirde

daran denken, die einmal gewonnene Fertigkeit des Klavierspielens nur

durch das Spielen von Tonleitern und Fingerii'bungen aufrecht zu erhal-

ten. Es wird in unserem Lehrerstand im allgemeinen zu viel Wert auf

das Formale der modernen Fremdsprache gelegt, abr nirgends lasst sich

das Bibelwort mit grb'sserer Berechtigung anwenden als gerade hier

namlich, der Buchstabe totet
;
nur der Geist macht lebendig.

Seit Jahren habe ich versucht die Lehrer und Lehrerinnnen des Deut-

schen zum fleissigen Lesen moderner Romane und Novellen anzuregen,

aber immer hore ich den Einwand : ,,Ja, wir wiirden das sehr gerne tun,

aber wie konnen wir solche Biicher bekommen? Die neuen deutschen

Biicher sind teuer, wenn sie zuerst herauskommen, fast zwei Dollars das

Buch, und die meisten davon sind nicht zwei Dollars fiir uns wert, wenn

wir die Grosse oder vielmehr die Kleinheit des Gehalts in Betracht ziehen.

In den grossen Stadten kann man Biicher manchmal aus der Leihbiblio-

thek bekommen, aber auf dem Land ist es wirklich unmoglich, sich auf

dem laufenden zu erhalten." Dieser Einwand hat eine gewisse Berech-
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tigung, aber er beruht doch zum Teil auf der Unkenntnis der Yerhalt-

iiisse. Es gibt namlich in Deutschland verschiedene Verlagshauser, die

moderne Bomane imd Novellen in guter Ansstattung zu sehr billigem

Preis herausgeben; nur sind diese Ausgaben liier in Amerika nicht sehr

bekannt, da die Buchhiindler sie selten auf Lager halten; denn es liegt ja

im Interesse der Buchhandler, teurere Biicher zu verkaufen.

Ich mochte besonders drei dieser Ausgaben erwahnen, die mir am
wertvollsten fiir unsere Zwecke erscheinen. Die verhaltnismassig beste

Ausstattung haben die Biicher aus dem Engelhornschen Verlag. Es sind

kleine Bandchen, sehr gut in rotes Leinen gebunden mit sehr gutem

Druck, der Preis des Bandes 1st 75 Pfennig, also nicht ganz zwanzig Cents.

Der Doppelband kostet eine Mark fiinfzig Pfennig.

Dann sind die Ausgaben von Fischer in Berlin zu empfehlen, kleine

gelbe Bandchen, deren Druck aber nicht ganz so gut ist wie bei Engelhom.
Diese kosten eine Mark in Pappband und eine Mark 25 Pfennig in gelbem

Leinenband.

Zum selben Preis von einer Mark kann man auch die Ullstein-Bucher

bekommen, kleine rote Bande, die viel an den Bahnhofen verkauft werden

und die in der letzten Zeit sehr gute Eomane der beliebtesten lebenden

Schriftsteller braehten.

Es gibt noch eine ganze Reihe von billigen Verlagen in Deutschland,

wie die bekannten Volksausgaben von Eeclam und Meyer, aber diese ver-

offentlichen fast gar keine modernen Eomane und Novellen; auch ist der

Druck gar nicht fiir unsere angestrengten Augen zu empfehlen.

Ich habe mir im Lauf der letzten Jahre die Miihe genommen, die

Biicher der drei zuerst erwahnten Ausgaben genau durchzusehen und ich

habe versucht, eine Reihe von Eomanen fiir den Preis von fiinf Dollars zu-

sammenzustellen, die zusammengenommen ein gutes Bild Deutschlands

geben konnen. Diese Biicher sind alle vor dem Ausbruch des Krieges er-

schienen, doch ist das, meiner Meinung nach, kein Nachteil, denn wie sich

auch die politischen Verhaltni^se Europas nach dem Kriege andern mo-

gen, das Leben des Tages wird in den verschiedenen Landern nicht anders

sein als vor dem Krieg.

Moderne deutsche Roinane und Novellen.

Billige Ausgaben.*

E = Engelhorn-Ausgabe, geb. 20 cts. das Bandchen.

F = Fischer-Ausgabe, geb. 25 cts. das Bandchen.

U = Ullstein-Ausgabe, geb. 25 cts. das Biindchen.

/. Bauer und Kleinbiirger.

Westkirch Geschichten von der Nordkante. (E)

Villinger Die Dachprinzess. (E)

* Diese Biicher konnen durch irgend eine grossere deutsche Buchhandlung

bezogen werden.
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Knockel Maria Baumann. (F)
Strauss Der Engelwirt. (F)

II. Burger und Kaufmann.

Zobeltitz Die papierene Macht. (E 2 vol.)

Busse Das Gymnasium zu Lengowo. (E 2 vol.)

Fontane Frau Jenny Treibel. (F)
Fontane L'Adultora. (F)

///. Theater und Kunstlerleben.

Bartsch Elisabeth Kott (U)

Viebig Dilettanten des Lebens. (U)
Zobeltitz Frau Carola. (E)

Wolzogen Der Kraftmayer. (E 2 vol.)

IV. Heer und Marine.

Baudissin Im engen Kreise. (E)

Skrowronnek Hans der Sieger. (E)

Gersdorff Das Paradies der Erde. (E)

Boy-Ed Heimkehrfieber. (E 2 vol.)

V. Hof und Add
Flocker Lebende Bilder. (E 2 vol.)

Wolzogen Der Thronfolger. (E 2 vol.)

Die Eomane sind in samtlichen Gruppen mit besonderer Bucksicht

auf den landschaftlichen Hintergrund gewahlt. So fiihrt uns die erste

Geschichte in die Gegend des Nordostseekanals und zeigt uns die Bauern

und die landlichen Arbeiter des deutschen Nordens. Die ,J)achpiinzess"

ist eine reizende Erzahlung aus dem Leben der siiddeutschen Kleinbiirger

und stadtischen Arbeiter. Der ,,Engelwirt" bringt uns zu der bauerlichen

Bevolkerung Wiirttembergs und fJMana Baumann" spielt unter den Fa-

brikarbeitern des Eheinischen Industriebezirks.

Unter den Komanen der ersten Gruppe war es leider nicht zu vermei-

clen, Biicher zu wahlen, die gelegentlich den Volksdialekt beniitzen, denn

es gibt heute keine guten Erzahlungen aus diesem Gebiet, wo dio Verfasser

nicht gelegentlich ihre Gestalten in der eigenen Mundart reden lassen.

Doch bietet der niederdeutsche Dialekt dem Amerikaner keine Schwierig-

keiten, da der Konsonantenstand derselbe wie im Englischen ist. Die siid-

deutschen Dialekte sind etwas schwieriger zu verstehen, doch handelt es

sich hier nur urn einzelne Ausdriicke in zwei kleinen Erzahlungen dieser

Gruppe.
Die Eomane der nachsten Gruppe aus dem Burger- und Kaufmanns-

stand fiiliren uns alle nach Berlin; nur Das Gymnasium zu Lengowo

spielt an der polnischen Ostgrenze. Gerade dieses Buch gewahrt neben

einem guten Bild des deutschen Schullebens auch einen Einblick in die

inneren und ausseren Kampfe mit einem unterjochten Grenzvolk. Das

Theater- und Kiinstlerleben fiihrt uns natiirlich in die deutschen Kunst-

stadte Mimchen und Wien, nur der ,,Kraftmayer" gibt ein humorvolles
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Bild des Kiinstlerkreises, der sich um den grossen Musiker Liszt in Wei-

mar sammelte.

Wenn auch keine dieser Erzahlungen den Anspruch auf ein vollkom-

menes Kunstwerk machen kann, so werden sie doch gewiss beitragen x.uni

Verstandnis des Lebens und Denkens, der Lebensfiilmmg und der Lebens-

auffassung der verschiedenen Stande des deutschen Volkes.

Icli habe achtzehn Biicher ausgewahlt, alle zusammen flir den Preis

von fiinf Dollars. Die Biicher sind nicht lang und lesen sich sehr rasch

und bilden zusammen ein sehr gutes Pensum in der Weiterbildung des

Lehrers fiir ein Jahr oder einen Winter. Wir sind alle sehr bereit. am

Anfang des Schuljahres den festen Entschluss zu fassen, dieses Jahr sehr

eifrig an unserer Weiterbildung zu arbeiten; wir werden ieden Tag meh-

rere Stunden iiber den deutschen Biichern sitzen und werden uns die

ganze deutsche Literatur, Geschichte und Kulturgeschichte aneignen. Daa

sind aber die beruhmten Vorsatze, mit denen der Weg zur Hb'lls schon seit

Jahrhunderten gut und haltbar gepflastert ist, und bei einem soichen Vor-

satz werden wir am Ende des Jahres nicht sehr viel weiter gekommen sein

als am Anfang. Wir konnen in unserer Weiterbildung nur etwas errei-

chen, wenn wir das scheinbar iibersichtliche und endlose Gebiet in kleine

Gruppen, in kleinere Gebiete einteilen, die wir im Laufe eines Jahres oder

eines Winters bewaltigen konnen.

Es ist ganz leicht, ein kleines Buch die Woche zu lesen, besonders

wenn das kleine Buch unterhaltend ist und auf dem Studiertisch oder

neben dem Sofa bereit liegt. Wer die fiinf Dollars nicht erschwingen

kann, dem wiirde ich sehr rat/en, sich mit einer Kollegin zusammen die

Biicher zu kaufen. Das \vird die Ausg^be auf die Halfte verringern, und

wenn mit dem Austausch der Biicher zugleich ein Austausch der Meinun-

gen und Ansichten iiber das Gelesene Hand in Hand geht, so erhoht sich

der Wert eines soichen Winterstudiums auf das Doppelte.

Punctuation in the Beginning Class. The majority of the German

methods for beginners published in this country pay little or no attention

to the theory of punctuation. Most of them assume, and many of them

say in so many words, that the two languages are practically in agreement

at this point; and so far as my observation goes, teachers of German in

general leave their students with the impression that they are to punctuate
their German sentences as they would punctuate the English equivalent.

That the agreement is not so close as some teachers assume, is shown by

the fact that very few English-speaking Germans punctuate properly when

they write English, and vice versa. There is no reason why the principal

differences between the languages should not be insisted upon during the

first year, since there is nothing subtile or evanescent about the differences

except perhaps the general fact that the German system is not so depend-



8 Monatshefte fur deutsche Sprache und Padagogik.

able a guide to expression, especially in the matters of pause and of sen-

tence stress. What seems to the present writer an almost irreducible

minimum of rules as to German punctuation for the use of the first year

( lass would be somewhat as follows:

The Comma. Subordinate clauses of all kinds are regularly set off

from the main clause by commas. Infinitive phrases in which the infini-

tive has an object or is modified, are set off by commas. In a series of co-

ordinate words, each two are separated by commas, unless the conjunction

'inid is used between the last pair, in which case a comma is never inserted

at that point. In short compound sentences, the comma is very frequent
where the English would expect a semi-colon (and it is at this point that

Germans err very often in writing English). The comma is more often

n^i'd than the period as a decimal separatrix in numbers. A pronoun or

adverb that repeats the idea of a previous word or words as a sort of ap-

positive (Meine Schiuester, die ist niclit angekommen), is always preceded

by a comma. On the other hand, single words used parenthetically do

not need to be set off, although they are likely to be in English : Sein Bru-

der aber hat es niclit getan His brother, however, did not do it.

The Period. An ordinal numeral may be abbreviated, for example
in dating a letter, by writing the cardinal with a period following it.

The units of the metric system are written without a period, as is the unit

of coinage, M Mark.

The Exclamation Point. This mark is used much more freely in

German than in English. It is regular after imperatives, after sentences

expressing a wish, and after the personal address, (Geehrter Herri etc.),

just before the body of a letter.

The Hyphen is not used in ordinary compounds, but is added when

two or more compounds have an element in common, which with the help

of the hyphen need be expressed only once (Feld^ und Gartenfruclite) . It

is very common, even though the purists object to it, to add an important

personage's address to his name with a hyphen between, thus Alfred
Manns-Bremen; also to indicate a suburb of a city by a h}'phenated com-

bination of the two names, thus Koln-Ehrenfeld.

Quotation Marks are very frequently dispensed with, and are some-

times replaced by dashes. One quotation within another is frequently

enclosed in double pairs of marks; at other times single pairs are used for

this purpose, as is common in English.
The Apostrophe is not used when two words are contracted into one,

as in English, but is frequently found when a letter is omitted from the

beginning or the end of a word.

A dagger before a name means "deceased".

Roy Temple House, Xorman, Oklahoma.



German in the Grades: Aims, Matter, and Method.*

By Frederick Meyer, Public Schools, Milwaukee.

/. Introductory Remark*.

If we wish to do effectual work and be- successful in our method of

teaching, we must have a definite aim in view. The task of teaching is

so complex that, unless we know what we are aiming at and adapt our

methods accordingly, we are bound to grope blindly and muddle along in-

effectively. Undoubtedly the "German schoolmaster" of old owed his well

known success to the fact that he had a very definite aim in view in all his

teaching. He may have ridden over some laws of psychology rather rough-

shod, but he knew what he wanted, which was not, as a rule, what we

pupils wanted. And he did not always move along the line of least resis-

tance in his efforts to accomplish his purpose. And as to us pupils, well,

since "Men must needs abide, what fates impose," the first lessons we

learned in school were : to curb our own wish and will and to do everything

with the utmost painstaking, conscientious exertion. We were not con-

sulted whether we liked this or that study, whether we thought this or that

subject would be of any use to us in our later life. Too much child-study

had not caused the "Schoolmaster" to make us the arbiter of our own

training.To use a slang expression : we always had to come across and toe

the mark
;
sometimes to the tune of the hickory-stick ! And children who

come over to this country now and enter our higher grades, prove by their

pleasing exactness, minute preciseness, and untiring conscientiousness

that the "Schoolmaster" of the Fatherland is still master of the situation.

The first great principle impressed upon the German child's mind, is:

"Yours's not to reason why, yours's but to do" and do it right!

Now this may seem to be rather un-American, but it has proved itself

to be successful. And if the saying: "Nothing succeeds like success" is

genuine American, we American teachers will not necessarily become hy-

phenated, if we fix our aim most clearly in our mind, place it before every-

thing else in our endeavor, the child not excepted, and then adapt our

methods accordingly, as the German "Schoolmaster" does. We surely do

not wish to Germanize our schools, nor copy and ape the German "School-

master" blindly and slavishly; but his fixedness of aim and his steadfast-

ness of purpose are certainly valuable assets to any teacher in any branch

and any land.

II. General Remarks as to Aim.

The method of instruction in any subject is determined by three fac-

tors: the nature of the subject, the laws of the human mind, and the aim

* Paper read before the Modern Language Teachers' Conference held at

the Annual Convention of the Wisconsin Teachers' Ass'n, November 5, 1015.
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we have ; the latter being the all-important one. For if you know all the

laws of psychology, and have a firm grasp of the subject, all this will avail

you nothing, if you have no distinct purpose, no well defined aim in view.

Xow in teaching German, or any subject, there is a threefold aim to strive

for : the practical, the developing, and the ideal aim.

1. The practical aim. It is certainly of great practical value to

know more than one language. "Speak U. S. ; U. S. is good enough for

me!" is a know-nothing expression, rapidly becoming obsolete. A work-

ing knowledge of a foreign tongue is considered to be worth dollars and

cents. And for divers reasons, German occupies the first place among all

foreign languages. In many branches of commerce, in art, science and the

finer technical industries, one can hardly get along without German. And
these conditions, too, are increasing in numbers and value, and will in-

crease with the growing dominance of the German speaking nations. The

study of Spanish, for the time being, threatens to crowd out the German,
but it soon will find its proper level, as the French did long ago, because

back of neither is a strong world-power. For political, commercial, scien-

tific and social reasons, German will hold second place in our country for

years to come. In teaching German, therefore, we must always keep its

practical value in view. All expedients we use in teaching reading, writ-

ing, and speaking must serve this utilitarian aim.

2. The developing aim. The study of any language is of great value in

developing the mind. Some pedagogues claim that Latin and mathema-

tics are the best mind-developers. This assertion may be true as far as the

curricula of higher institutions are concerned. But the curriculum of our

grade-schools does not lack a similar means of Developing the child'?

mind: it is the German language with its thousand and one forms for

numbers, persons, cases, tenses, modes, genders, its synonyms, homonyms,
etc. If you wish to say something in a foreign tongue, you must think

before you speak, wrhile in the vernacular the opposite is very often the

case. This developing value of learning German will not be slighted by a

good teacher when he chooses his expedients and lays out his plan of pro-

cedure.

3. The ideal aim. We teachers have chosen a calling not of a mer-

cenary character. Whoever enters the teaching profession for the sake of

lucre, very likely makes a double mistake : he might have become a very

successful business man, but he will surely be a failure as a teacher, an

educator. For as the river does not rise higher than its course, so will a

teacher who has no higher ideals judge, tax and treat every branch of study

according to its utilitarian, marketable value only. May such mercenary

hirelings never break into the ranks of the teachers of German! For if

any subject in our course of studies has an ideal value, it is the study of

German. Efficiency has become the most hackneyed word of the day. In
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every branch of government, in all business ventures, in all our activities

we are crying for efficiency. Every year a large number of young people

go to Germany to study and to get, to gain and to acquire some of the Gter-

man efficiency, or, if you please, of the German "Kultur." "Kultur" is

not civilization, nor is it culture. We are fully as civilized as the German

nation, and our educated classes may possess even more culture than theirs.

But we are lacking in the German "Kultur," we have not even a name for

it; but we know it shows itself in efficiency, all along the line, the schools

not excepted. The "Kulturtrager," the chanipions of Germany's "Kul-

tur," are the teachers, from the university professor down to the Kinder-

gartnerin. And it is not so much the practical, nor the developing, but

the ideal aim of their calling which makes them "Kulturtrager." And we
teachers of German in our country miss our calling if we do not avail our-

selves of the golden opportunity to make full use of the ideal value of our

branch. The German lessons ought to bring more educational gain of the

ideal kind to the pupil than any other. But as long as our Lesebiicher are

an omnium-gatherum and the grammatical sentences are all made ad hoc,

to order, having no ideal value whatever, the teacher must largely depend

upon his own resourcefulness. He must be thoroughly versed in German

history and literature, have a sympathetic knowledge of the German

Volkscharakter, and an abundance of enthusiasm for his subject, and he

will not labor in vain !

///. General Remarks as to Method.

There are two distinct methods of teaching a foreign language: the

old, grammatical, deductive, constructive and the new, natural, intuitive,

direct method. The old method begins with the vocabulary; deducts from

given rules, constructs upon certain norms ; makes grammar its main text-

book; values written work much higher than the same work done orally,

and uses the mother tongue as means of instruction. The new method be-

gins with objects, with sense-perceptions, forms sentences in the foreign

tongue; induces the child to imitate; familiarizes him with the foreign

idiom, using the foreign tongue almost exclusively as the medium of in-

struction. According to the new method the lessons should deal with

things familiar to the child, or with things which have already been made

subject of lessons in the vernacular, in order that his whole attention may
be concentrated on the new words, their meaning and pronunciation, their

use in sentences. Grammar is taught for practical purposes only; defini-

tions and rules are to be restricted within the narrowest possible compas.s.

Very little recourse should be taken to translations, and even then a direct

connection should always be maintained between the foreign words and

their ideas. Thus the new method strives to cultivate the "Sprachgefiihl,"

so necessary in German.
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Both methods have their champions who are fighting each other in a

genuine German fashion. But the new method certainly seems to be in

the ascendency. To those who stand aside and observe a strict neutrality,

the midway appears to be the golden one. In fact, as long as children have

been taught foreign languages, some teachers have always found and trav-

eled this golden midway successfully. "Prove all things, and that which

is good, hold fast I" Beware against becoming method-ridden, but remain

master over the methods, remembering that methods are made for man,
not vice versa !

IV. Expedients. A. Correct Pronunciation.

Formerly correct and uniform pronunciation was considered to be of

little or no importance in teaching German. Every province, diocese and

parish had its own dialect, which the schools did not dare or care to root

out. Pronounce the words as they are correctly spelled, was about the only
advice and guidance teachers of German would give their pupils. This the

new method has changed very thoroughly. Phonetics is playing an all-

important part as an expedient in teaching German. It has almost become

a science in itself. New method champions strive to teach their pupils the

perfect "Biihnenaussprache." That's certainly chasing the rainbow ! If the

teacher is careful in his own pronunciation and if he leads his pupils to

imitate, there is no need of a special course in phonetics with all its be-

wildering terms, confusing superfine distinctions and perplexing phonetic
charts. A few practical expedients are :

1. Illustrate on the blackboard that vowels have but two sounds:

long or short ; that two consonants shorten the preceding vowel ;
drill the

most common exceptions where the double consonants -ss, -ch, -rd, -rt do

not shorten the vowel, as in sass, brach, Gebarde, Art; show often that the

personal endings -st and -t in verb-forms do not influence the vowel : gibst,

gibt, gebt; make clear to the class when the consonants -b, -d, -f, -g, -s,

-ch, -st are sounded soft and when harsh: Dieb, Diebes; Hand, Hande;

Brief, Briefes; Tag, Tages; sodass; Charakter, China, sechs, sechzehn;

stand, bist. In almost every lesson mispronunciations will give the teacher

an occasion to drill a number of words illustrating the rule which has been

sinned against. It is of more importance that he should have a series of

words at his fingers' ends, proving the rule, than to know a single technical

term of modern phonetics.

2. Class-reading. To drill correct pronunciation, especially in a

large class, it is expedient to resort to class- or chorus-reading. There is

no other way by which you can force each and every member of the class

to take an active part in the drill. -Chorus-reading gives the timid and

diffident ones courage and may induce the indolent and sluggish ones to

co-operate with the rest of the class. But since "everybody's business is
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nobody's business/' such class-reading has the tendency of making the in-

dividual members of the class more or less heedless and inobservant. The
leader of such a concert must have a fine ear and strain it in order to de-

tect and correct all dissonances.

3. Memorizing and reciting poetry. One of the best and most Hli-

cient means to drill the sounds, accent and tone of a foreign tongue is to

make the child commit to memory and to recite pieces of poetry. But

nothing should be memorized unless it has been thoroughly explained and

properly read by the teacher. Assign poetic gems only ! And there musC
be no exception to the rule : Every child recites every piece of poetry as-

signed !

4. Singing of German songs is an expedient of no mean value if the

teacher knows how to teach singing. A singingmaster pays especial atten-

tion to distinct pronunciation. Singing relieves the tension of the class

and puts it into the right mood. You may, therefore, either close or begin
the lesson with singing. But it must not be overlooked that in singing

pronunciation, accentuation and tone are not always the same as in com-

mon speech.

B. Teaching the children to speak German. The children of German

parentage are no longer bi-lingual. Inquiries at two large conventions of

Lutheran parochial teachers proved the fact that German is not the verna-

cular even in the so-called "German" schools. During the last 15 years
it has been rapidly becoming a foreign language. Before that time both

languages could be heard on the playgrounds; now the children answer

their German speaking parents in English. The young people entering
or leaving a German church think and speak in English, whether the sub-

ject be the German sermon, or the German victories, or a German festival.

These conditions obtain still more in the public schools. Many of our

pupils do not understand German, the larger part of the rest do not speak
it. Their parents expect the teacher to accomplish what they are neglect-

ing to do and could do much better than the teacher. Still, to be enabled

to speak the living language he is studying, is but a just and fair claim of

the student. This ability can be gotten only by constant practice and con-

tinual proper exercises. With the old method of reading, of learning gram-
matical rules, of translations and written compositions little or no speak-

ing ability was achieved. The new direct method makes use of several

more or less effective expedients to attain the desired end.

1. Catechizing. In some church-schools the catechetical method

reigns supreme. Teachers prepare a set of 50 and more questions on every

important lesson. Where this is not done, the subject is considered of

minor importance. Such catechizing is surely an excellent discipline for

the child's mind. You force him to think and answer quickly, giving him



14 Monatshefte fur deutsche Sprache und Pada-gogik.

no time to translate question and answer into English. I can not think

of a more direct method than such catechizing. But it must be based upon

things well known. Its main purpose in our case must not be that of its

father, Socrates : to lead the child to learn something new, but rather to

make him say in German what he already knows. In form this process

may become real Socratic by allowing the children to put the question, the

teacher or other children answering. If the teacher is not an expert tacti-

cian he should prepare the questions beforehand. To insist upon answers

in complete sentences under all circumstances is unnatural and often in-

terrupts and disturbs the direct, lively continuity of the work.

2. Object-lessons. Mothers teach their small children by showing
them objects and telling them the name of things shown. Thus the child

gets new words, conceptions and ideas, and it learns to express its thoughts
in short, simple sentences. The new method is sometimes called mother's

method, because it proceeds in a similar way. But such object-lessons are

liable to become rather dry or childish in the upper grades. If we had a

"German" room, furnished expressly for our purpose : maps, charts, plans,

pictures, sceneries, photographs, busts, statues, flags, coins, books, phono-

graphs, all German, then such a room would be one of the best expedients

in itself. But as it is, our only objects are dead school utensils, and it

requires a rather lively, enthusiastic teacher, full of imagination, to infuse

the necessary life into the dead objects, we have to deal with, lest the whole

object-lesson become a tedious bore to 'the class and teacher. I readily

t
admit to have had small success with object-lessons in upper classes.

3. Good, appropriate pictures are excellent expedients to teach chil-

dren to think and speak in German. But the pictures must be full of

German life, present and past. And in upper classes we must not study
the figures on the canvass as much as what they represent. If the teacher

knows how to visualize the idea of the picture in simple language, in a

descriptive or narrative manner, as the case may be, all three aims: the

practical, developing and ideal will be well served. The mooted question,

whether the picture illustrates the story or vice versa, we pass by as an

idle one.

4. Acquiring a vocabulary. Without a sufficient vocabulary you can

not speak in any language. The old method of teaching a foreign tongue

assigned long lists of isolated words to be memorized. After having
studied French, according to this method, two years, I could say but a few

trite phrases. The new method has changed this completely. We teach

words from the reading or conversation lesson. The children learn to use

them at once in sentences. A very effective way seems to be to find a series

of words, more or less synonymous; e. g. Fahne, Flagge. Banner, Stan-

darte; vane, flag, banner, standard; Ftillen, Fohlen, Stute, Mahre; fill}',

foal, colt, mare. Such word groups must always be based upon the read-
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ing lesson, be of practical value, and of such nature that the pupils can

help finding them. As a rule, the whole class enjoys this kind of work,

which, at the same time, is very profitable. During the week the class

gathers these comparative word groups on paper, and on Friday I dictate

the first word of every group, the children writing the whole series in both

languages. Such groups must be constantly reviewed whenever a lesson

offers an opportunity.

5. Written work. It is beyond any class in the grades to write com-

positions. We must be satisfied if the majority of a class is able to write

transpositions, changing tense, number, person, form of sentences, copy
from memory, and take a well prepared easy dictation. Written work

carelessly corrected by the teacher, is of little or no value to the child.

Baneful it is to him if the teacher gets into the pernicious habit of letting

corrected errors go un-rewritten.

6. Story-telling. All children love to hear stories. And good stories,

well told, have a great educational value. All my classes have a story-

telling day every week, provided they have earned such a treat by their

work during the week, both in English and German. They always con-

sider it a severe punishment, whenever the class-teacher or myself deny
them their story. In the upper grades the stories are chosen from the

German Volkssagen, from German history or from German-American

history. Wherever possible, I correlate the story with the German or

English reading lessons or with the history lesson of the class-teacher.

After I have told the story in the most simple and concrete language, illus-

trating it on the blackboard and by voice and action, I have the children

retell it, in whole or in part. And since "all is well that ends well", we

always finish our week's work with the story on Friday, immediately after

a short dictation. The aim of the teacher in telling stories must be at once

of a practical, developing and ideal nature, the latter predominating.

7. English as an expedient. Although the direct method insists

upon using the German almost exclusively as a means of instruction, it

seems to be a didactive error not to use the English whenever it serves the

purpose best. Sometimes a rule, a definition, a phrase, an expression, a

group of words may be explained very clearly and concisely in English,

while it is well nigh impossible to accomplish your aim in German. And
I have always found that comparative study of the two languages is not

only interesting to the class, but also an excellent expedient to make the

children understand and appreciate the German. Tell them that thou-

sands of English words are of German origin, lead them to find the con-

nection between the two : as Tal, dale ; Taler, dollar ; Fahre, ferry ; Hund,

hound; Motte, moth, and before long they will try to find an English

word hiding behind every German one, and vice versa !
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V. Supplementary Reading.

With a good basic reader and making full use of the expedients

enumerated, the demand for supplementary readers is not exactly a cry-

ing one. Still, children like to read some other books besides their

Lesebuch. Such supplementary readers should contain, as texts, noth-

ing but good selections from German popular classics, leading the

children into the sagas, legends and fables of the fatherland, ac-

quainting them more intimately with the German Volkstum, heroes and

great men, and cultivating their taste for good, wholesome reading matter.

Some such readers have an appendix in which every word of the text i.<

translated into English. Such a "crib" is certainly objectionable to evrrv

votary of the new, direct method. A list of synonymous words (nouns.

adjectives, verbs), taken from the text, given in both languages, may be

valuable to a teacher who believes in this kind of work.

But let us not forget that all expedients are but makeshifts and that

supplementary readers can not supplant and supply the teacher. And if

German, in some quarters, is looked down upon as a doomed "Ascjien-

brb'del" whose place is a seat way back, then it is up to us teachers to dress,

trim and polish her up in a most presentable manner. This will require

work, hard work, but it will be work well worth the sweat of the noblest

in our profession. And this work can not be done on teachers' conven-

tions, by lectures, papers and talks, but in the school-room!

The Reorganization of Teachers' Training in German in

Our Colleges and Universities.

By John C. Weigel, Instructor in German, University of Chicago.

One of the most obvious defects in American education is the lack of

proper agencies for the training and equipment of teachers. This is par-

ticularly true of the training of teachers for secondary schools. For while

the normal school is being developed in ever larger measure, its specific

province has been, and remains, the development of teachers for the ele-

mentary school. And for many reasons, chief among them the lack of

opportunities for broader cultural training, it is well that such is the case.

Speaking broadly, however, there is, as yet, no very large attempt (in the

same sense as the normal school) to train and equip teachers of high school

subjects. The candidate for a high school position realizes that the high
school is fundamentally dedicated to departmentalization. He therefore

finds it necessary to go to a college or a university to equip himself with

the subject matter in his particular chosen field. With here and there an
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exception, we, in the college or university, turn the prospective teacher

into his field with the bland assurance that, "if you know your subject,

you'll be able to teach/' Stated in other terms this means that the pros-

pective teacher will, consciously or unconsciously, imitate his college in-

structors until such a time as he finds that the high school type of mind

is an entirely different problem. Moreover, the prospective teacher comes

in contact with a type of mind far more complex (speaking now in terms

of learning special subjects) than the student in the elementary school.

It must be obvious that if the elementary school considers normal school

training an essential prerequisite to successful teaching, the secondary
school should consider its equivalent of at least equal importance. But it

remains a fact that from the pedagogical side the secondary teacher lags

behind the elementary school teacher and, curiously enough, not from

choice. Our colleges and universities even those which provide agencies

for the development of teaching power are by no means in accord in

stipulating general courses in pedagogy of specific courses in the teaching
of special subjects.

Lest there be any misunderstanding in the matter, be it said at once

that we who are accenting the pedagogy of special subjects are by no

means at variance with those who insist upon a thorough knowledge of

the subject matter, which a teacher must needs have. It is true that we

may sometimes doubt the advisability of certain traditionally required

courses; say, for the equipment of a high school teacher of modern

languages (of which more anon). We are, if anything, more insistent

upon the proper equipment of a prospective teacher in his chosen field.

But we also insist and those of us who have taught in the secondary field

can bring eloquent testimony from our experience that in addition to

the thorough knowledge of subject matter, the prospective teacher should

have some very specific training that deals with the presentation of that

subject matter to a high school type of mind. Not inferquently the suc-

cess or failure of a high school class in modern languages is attributed to

the textbook which by chance for better or worse a high school instructor

may have been importuned to use. As a matter of fact, however, it is we

in the colleges and universities who are morally responsible. If, as we in

these colleges and universities assert, it is true that the products of the

secondary school are not properly equipped when they come to us, ours is

in large measure the burden of responsibility: these high school students

are the products of the teachers we equipped.

To come, now, to the specific purpose of this paper a discussion of

the reorganization of the training course in German in our universities

let us analyze, first of all, the types of courses now in existence in various

colleges, universities, and schools of education, which aim to equip the

teacher of German.
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1. First of all, there should be mentioned those more general
courses such as, "Principles of Education," "Educational Psychol-

ogy/' "Method of Teaching in High Schools/' etc., etc.

2. A general course, such as "The Teaching in German in Sec-

ondary Schools,*' an examination of the various aims of modern

language teaching, the historical development of modern language

methods, the psychological and pedagogical bases of modern language

instruction, the place of reading, writing, speaking, grammar, etc. etc.

3. Such special courses as "Phonetics," "A Review of High
School Grammar," etc., etc.

4. "Directed Observation" as developed by the University of

\Visconsin in its University High School. The object is to train the

prospective teacher by "directing" his "observation" of actual teach-

ing situations.

5. Actual practice teaching in high school classes as e. g. in the

University H. S. of the University of Chicago under the guidance of

high school instructors.

No\v, the very obvious thing that strikes one, as one lists these vari-

ous types of activities is that for the complete equipment of the modern

language teacher each of these is essential and indeed superimposed on an

adequate knowledge of subject matter as a prerequisite !

1. Let us- for a moment examine these various types of activities.

Dr. Flexner, of the Rockefeller Foundation, upon a visit to the School of

Education of the University of Chicago, asked practice teachers in the

University High School what specific use they had made, or were making
of the material gained in such more general courses as are listed under

the above first head. The answers were overwhelmingly negative. That

does by no means prove the inefficacy of the above courses. Such courses

contain material which every teacher, sooner or later, ought to know. It

does, however, specifically indicate that these courses do not function in

any very direct way in practical teaching situations in Mathematics, Ger-

man,, or Physics. If the aim of a training course is to be teaching power,
Ihen such courses are not of specific help; moreover, from the standpoint
of time, some other course, more specifically related to a given teaching

situation, would be desirable.

'2. Now it was doubtless because of the objection just named,
that specific educational courses in special subjects were introduced.

These courses had at least the advantage of the courses above mentioned

that the content of the courses, even if general, was congregated about a

special subject. However, upon examining the various syllabi and out-

lines of courses subimitted by the instructors in special subjects in the

School of Education, it was found that these courses had a tendency to lay
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disproportionate stress in two general directions, (1) upon the historical

development of methods in a particular subject, or (2) upon the organiza-
tion of subject matter. Now it must be obvious that the former type of dis-

cussion can only remotely have a bearing upon an actual teaching situation.

Whatever can be said for the organization of subject matter, on the other

hand, is counteracted by the argument that the several departments should

be so organized as to have done this for the practice teacher before he comes
to a teaching course in a special subject. The avowed purpose of such a

course should be the development of teaching power. To refer again to

these courses in special subjects in the School of Education, it was found

that few had any direct contact with teaching situations. One of the

courses having more contact with the teaching situations in the University

High School was that conducted by Prof. E. L. Lyman of the English De-

partment. Incidentally, he was also the first to insist upon an even larger
contact with the actual teaching situations; and it was as a result of his

ideas that the writer made plans for a reorganization of the course in Ger-

man. It must be evident that courses of the character described above

are not of maximum value because the prospective teachers are not in

constant contact with a teaching situation.

3. As to the next type of course, there is no doubt in general about

the advisability of courses in "phonetics," "review of grammar and com-

position," etc., etc. The courses, however, are often taken without any
contact with pupils at all. The candidates should have an opportunity
to apply this material to actual teaching situations and these courses must

be reorganized with a 'view toward indicating to the prospective teacher

what specific use is to be made of the material in classes and how it is to

be utilized for a high school type of mind. A course in "Phonetics" is

often too technical, and a review of grammar includes often too many ac-

cidentals. Moreover these courses are often taught by men absolutely

ignorant of high school conditions. The writer was "exposed" to one sucli

course several years ago and regrets exceedingly that the specific value for

teaching purposes was absolutely nil.

4. Of new attempts in the reorganization of methods, the plan of

"directed observation" developed in The University High School of the

University of Wisconsin ranks as one of the most interesting. This was

later adopted experimentally and with good results in our own University

High School. The plan proposes that the prospective teacher for the time

being become a student in the class, and is held responsible for all work.

The student teacher may be called upon at any time to conduct the class

through a part of the hour or the entire period, depending entirely upon
the wishes of the regular instructor. Sometimes this work on the part of

the student-teacher is spontaneous and sometimes prepared. Its success

depends upon the cooperation of the regular instructor and the candidate.
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This type of work, however, also lacks something. The student may be

asked to plan a lesson. He may get practical results. He may have an

instructor who can tell him why they were obtained. Or he may not. It

is because of this fact that a course such as "The Teaching of German in

Secondary Schools" is absolutely essential. Such a course does inform

the prospective teacher in some specific way why certain types of stimuli

are advisable and others not. Without such a course teaching becomes

very largely imitative which isn't bad ; only it isn't enough. Any scheme

of teachers' training that does not include such a supplementary course

as this obviously fails to produce maximum results.

5. Practice teaching as now conducted is open to the same general

objections a "directed observation." Moreover, the prospective teachers of-

ten have no other pedagogic background than the general courses as indi-

cated above. Finally, even if practice teaching presupposes a course in the

teaching of a special subject, the practice teacher is under the disadvan-

tage that only under rare conditions is the course in the teaching of a spe-

cial subject correlated with the particular type of work going on in the

practice institution. These objections do not by any means obscure the

fact that practice teaching is one of the very best agencies yet devised.

Only it seems that it can be improved.
(To be concluded.)

Berichte und Notizen.

I. Korrespondenzen.

Chicago. mogen, aber im Vereine mit einem sieg-

Von den vielen Weihnachtsfeiern. reichen Deutschland !

die man nun einmal mitmachen muss, Am 8- I>ezember 1st unsere Schul-

war unstreitig die vom Deutschen Leh- superintendent^, Frau Dr. Ella Flagg
rerverem im Kaiserhof abgehaltene die Young, von der Schaubiihne der Offent-

schonste und interessanteste. DerVor- Kchkeit abgetreten und hat sich in

bereitungsausscbuss batte den Sams- emen Winkel Kahforniens zur vorlau-

tagabend, eine Wocbe vor dem Weib- figen Rube zuriickgezogen. Was sie fOr

nachtsfest, dazu auserseben, sodass der d
.

e
?
deutscben Unterricht in den offent-

Lehrerverein eigentlich den Reigen al- when Schulen unserer Stadt getan

ler dieser Feiern eroffnete. Der Fest- nat > lst den Lesern dieser Zeitschrif

saal war herrlich geschmiickt und in bekannt. Hier sei nur nocb erwahnt
einer Ecke desselben erstrahlte in hel- dass bei ihrem Amtsantritt vor 6 Jah-

lem Lichterscheine unser deutscber fen
das Hochstgehalt der Elementar-

Tannenbaum. Da war es nur natur- lehrer em wenig uber 3

lich, dass auch gleicb die tiblichen Jb
es aber

^jute
rand :

Weihnacbtslieder gesungen wurden. Dass Frau Young diese Erhohungen
Frau Ella Bachmann-Leinbach, eine mcn* aljem fertig gebracbt bat, weiss

bekannte und geschatzte Sangerin, gab man ja ; wir wissen aber auch, dass sie

uns einige ihrer schonsten Lieder in vornebmlich ihr Werk waren und da-

meisterhafter Weise zum besten, ver- ^r und fiir vieles andere mfissen wir

scbiedene Reden wurden gebalten, u. a. i*ir immer dankbar sem.

von Prof, von Noe", Frl. Anna Bacb- Wie vorauszusehen war, wurde Herr
mann, M. Schmidhofer, die alle in dem John D. &hoop, der bisherige erste

Wunsche ausklangen, dass wir nach- Hilfssuperintendent, an ibrer Stelle

stes Jahr wieder Weihnacbten feiern zum Superintendenten fast einstimmig
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erwahlt. Da Herr Shoop unser Chi-

cagoer Schulwesen genau kennt, da er

im Kufe eines tiichtigen Schulmannes
steht und von alien, die ihm nahe
stehen, seiner guten Charaktereigeu-
schaften wegen hoch gepriesen wird, so

kann wohl auch unsere deutsche Abtei-

lung der Zukunft mit Ruhe entgegeri-

sehen. Dazu kommt noch, dass bei

einer Anfrage vonseiten eines Vertre-

ters imserer Staatszeitung bei unsereii

'21 Schulratsmitgliedern, wie sie sich

dem deutschen Unterricht gegeniiber
stellen, allc mit Einschluss unseres

Superintendenten sich ftir die Bei-

behaltung und den weiteren Ausbau
dieses Unterrichtszweiges ausgespro-
chen haben. Also Heil 1916!

Milwaukee.

Die deutsch-osterreichische Hilfs-

gesellschaft von Wisconsin, die inner-

halb des ersten Jahres ihres Bestehens
fiber $90,000.00 gesammelt und zur Uu-
terstiitzung der Witwen und Waisen
der im Kriege gefallenen Deutschen
und Osterreicher nach Europa abge-
sandt hat ist auch jetzt wieder eifrig
an der Arbeit, noch mehr zu sammeln
und Not driiben zu lindern. Prof. Leo
Stern, der riihrige Priisident der Ge-

sellschaft, war wieder im Stande, die

namhafte Summe von $9600.00 nach
clem Osten zu senden, von wo aus sie

ihrer Bestimmung entgegengefiihrt
wird. Das Ziel, $100,000.00 im Staate
Wisconsin zu sammeln, ist beinahe er-

reicht, aber trotzdem wird tiichtig wei-

ter gearbeitet. So soil im Monat Marz
ein Basar grosseren Stils im Audito-
rium abgehalten werden, dessen Rein-

ertrag ebenfalls der Kasse der deutsch-
osterreichischen Hilfsgesellschaft zu-

fliessen soil. Es wird der Versuch ge-

maoht, alle Kreise der Bevolkerung
heranzuziehen und sogar die grosseren
Stadte im Staate dafiir zu interessie-

ren. Das neue Unternehmen ist gross
angelegt und verdient die weiteste Un-
terstutzung jedes Biirgers, der mit der
deutschen Sache sympathysiert.
Am 1. Dezernber hielt Direktor Max

Oriel)sch vom Nationalen Deutschame-
rikauischen Lehrerseminar vor den
deutschen Lehrern einen Vortrag iiber

die direkte Methode des Sprachunter-
richts. Der Vortrag war, wie nicht

anders zu erwarten, sehr gut besucht
und hatte eine anregende Diskussion
im Gefolge, an der sich besonders die

Kollegen H. Lienhard und C. B.

Straube beteiligten.
Damit im Verein die Geselligkeit

nicht zu kurz komme. fand in den

WeihnacJitsferien ein geniiitliches Da-
men- uud Herrenkegeln statt. Trotz
der schwachen Beteiligung amiisierte
man sich prachtig, und einige ausser-
ten den Wunsch, ofters dem Kegelsport
zu huldigen.

Hans Siegmeyer.

New York.

Am 4. Dezember hielt der Verein
deutftcher Lehrer ron New York und
Umgebnng seine Monats-Versamnilung
im Deutschen Press-Club zu New York
ab. Unter den Anwesenden befandeu
sich die Herren Dr. Bock und Dr.
Schmidt aus Bremen, die kurzlich aus
London wo sie in einem englischen
Konzentrations - Lager untergebracht
waren hier angekommen sind. Die-
selben befanden sich auf einer Reise
von Island nach Deutschlaud, als sie in

englische Gefangenschaft gerieten.

Der Verein beflirwortete das Gesuch
des Deutschen Akademiker-Bundes"
zuin Besuch der Kurse zur Verbreitung
deutscher Bildung.
Herrn Direktor Schulte wurde dann

das Wort erteilt, welcher in einem fes-

selnden Vortrag seine Erlebnisse uber
seine beiden Deutschland-Reisen, die

erste kurz nach Ausbruch des Welt-

krieges und die zweite im letzten Som-
mer, zum Besten gab. Direktor Scttulte

ist Amerikaner deutscher Abstammung
und infolge seiner wiederholten Reisen
ohne Frage ein Kenner der deutschen
Verhaltuisse geworden. Der Redner
schilderte, wie er als Spion verhaftet

und mit welcher Hoflichkeit seitens der

deutschen Offiziere behandelt wurde.
Er besprach dann die Frage der Aus-

hungerung Deutschlands und bemerkte,

dass was seine Beobachtung in Be-

zug auf grosse Getreide-Vorrate, viel

Schlachtvieh etc. anbetrifft dieses

ganz unmoglich sei. Seine Reise ftihrte

ilm von Hamburg die ganze Ostsee-

kiiste entlang bis hinauf nach Eydkuh-
nen, dann hinunter nach Allenstein,

Insterburg, Breslau, Niirnberg, Miin-

chen, den Rhein hinauf nach Koln,

Wesel und Rotterdam. In Eydkuhnen
sah er die Verwiistung des russischen

Einfalles, wo die Horden Alles, was
nicht zerstort war, durch Raub hinweg
geschleppt batten. Ein Beweis der

Sorgfalt und Ehrlichkeit des deutschen

Beamten-Systems sei noch zu erwah-

nen, dass ihm gegen 100 Postkarten,

welche ihm zur Durchsicht abgenom-
men worden waren, jetzt nach fast 3

Monaten nach Newark nachgesandt
worden sind.

p _



II. Alumnenecke.

Am Abend des 3. Dezeinber hielt Den Ausfiihrungen lag das Werk D.
Herr Hasso PestaJozzi vor einer leider Ptisters ..Die psychoanalytische Me-
nur kleinen Zuhorerschaft einen anre- thode.", Klinkhardt, Leipzig 1913, zu
gendeu

'

Vortrag fiber die Vrsachen der Grunde. Frl. Seeberg wies auf die

Schulpflichtverletzvng: Armut und Vn- grosse, vielfach ausschlaggebende Rolle
wissenheit. Staatliche Arbeiterfiirsorge des Unterbewusstseins bei dern Scheine
sei notwendig, ehe von einer Durchfiih- nach rein physischen Storungen bin
rung .des Scbulzwangs, von der Erreicb- und auf das Walten des Unterbewusst-
ung eines hoheren Bildungsstandes die seins bei anscheinend nur durch das
liede sein konne. Herr Pestalozzi Gegenvvartbewusstsein bestimuiten Wil-

spracb sicb ini Laufe der dem Vortrage lensausserungen.
folgenden Besprechung gegen die Auf- In der mit dem Vortrag des Herrn
wendungen aus, die ftir mlnderbe- Owen verbundenen Gesch&fUsitsntnQ
fiihigte Kinder gemacht werden; man wurde ein Kommitee mit der Organi-
solle diese Mittel den befabigten aber sierung eiues Korpers beauftragt, der
mittellosen Kindern zukommen lassen. sicb eventuell die einleitenden Schritte
Am 10. Dezember sprach Herr Semi- zu der in der vorausgegangenen Ge-

narlehrer Oicen vor der literariscben schaftssitzuug besprocbenen Geld-
Tafelrunde iiber Hauptnianns ,,Versun- sammlung fiir das Seminar zur Auf-
l-cne Glocke." Er wies darauf bin, wie gabe macben soil. Von dem Erfolg der
Hauptmann Elemente des Naturalis- Organisierungsarbeit macht der Verein
mus mit denen des Marchens so eng eine definitive Stellungnahme zu dem
verbunden, dass dem Aufnehnienden Sammelprojekt abhangig. Lauten Bei-
ein Gegensatz nicht zum Bewusstsein fall zollte die Versammlung der Be-
komme. kanntmacbung des Herrn Heirn, dass
Gegenstand des nachsten Referats, das Cincinnatier Seminar-Kranzchen

7. Januar, Referent Herr Scbauer- sicb bereits ans Sammeln begeben uud
maim, wird Karl Schonherrs ,,Glaube dem Verein die Summe von $5.00 iiber-

und Heimat" sein. saudt babe. Weiter wurde die Ein-
Vor der padagogischen Tafelrunde, zeichnung des Vereins in das deutsch-

17. Dezember, bielt Frl. Seeberg aus amerikanische Vereinsadressbucb be-

Madtson einen Vortrag iiber den Wert schlossen.
der Psychoanalyse fiir den Unterricht.

III. Umschau.

Prof. E. C. Elliott, Vorsteher der Ab- klageu den Hingang ihres Kollegen.
teilung fiir die Ausbildung von Lehrern Dr. Friedrich Monteser, der zuletzt die
an der Universitat Wisconsin wird ab Stellung als Vorsteher der fremd-
1. Februar 1916 die neugeschaffene spracblicben Abteilung an der De Witt
Stelle eines Kanzlers der Universitat Clinton High School bekleidete. Wir
Montana inne haben. In seiner neuen schlitzten in ihm nicht nur den gewies:-
Eigenschaft werden Herrn Elliott alle ten Schulmann, der einer der Bahnbre-
staatlichen Anstalten Montanas, neben cher fiir eine verniinftige Reform des
der Universitat auch die Normal fremdsprachlichen Unterrichts genannt
Schools, die Ackerbauschule und das zu werden verdient, sondern auch den
Bergwerksinstitut, unterstellt sein. treuen und wohlmeinenden Kollegen

und ehrenhaften Charakter. Sein An-
In New York ist eine deutsche Wo- denken wird bei alien, die ihn kannteii,

chenschrift, Walhalla, ins Leben getre- in Ehren gehalten werden.
ten. Heft 9 bringt u. a. ein Gedicht
von Heinrich Keidel, Columbus, O.. Die vom Commissioner of Education

..An der Kette." einberufene Konferenz ftir die Ausbil-

dung der Landschullehrer (Nashville,
Die Lehrerschaft New Yorks und Tenn., 15., 16., 17. November) erklarte

mit ihr die Lehrer des Deutschen be- sich fiir die Einfiihrung eines fur alle
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Staaten eiuheitlicheu Befahigungsnach-
weises, sowie fiir die Errichtung beson-
derer Abteilungen fiir die Ausbilduug
der Lundschullehrer an Normal
Schools, Colleges und Universitaten.
Dem Commissioner of Education wird
die Einleitung der zur Erreichung die-

ser Ziele notwendigeri Schritte u'ber-

tragen.

Am 8. Dezember wurde in Cliicayo
der bislierige erste Assistent der Schul-

superintendentin, Herr John D. Shoop,
zum Superinteudenten gewab.lt, an-
stelle der Fran Ella Flagg Young, die
auf eine Wiederwahl Verzicht geleistet
hatte. Shoop wurde ini Jahre 1857 in

Salina, O., geboren. Er absolvierte die

Chicagoer Normalschule und die Uni-
versitat Chicago und wurde vor sechs
.Tahren Assistent des Schlsuperinten-
denten.

Einen Sicfi der direkten Methode be-

deutet der Beschluss der State Teach-
ers Association of Missouri (Kansas
City, 4. November), dahin lautend,
dass die modernen Fremdsprachen
durch das gesprochene Wort zu lehren
seien, nicht allein durch Lesen und
Schreiben, da zufriedenstellende Resul-
tate nicht zu erreichen seien, wenn
eiuer dieser Prozesse vernachlassigt
werde. Der Beschluss soil der N. E. A.
mit dem Antrag auf Annahme iibermit-

telt werden.

W. F. Sutherland, Priisident der
State Normal School in Platteville,

Wis., ist am 9. Dezember gestorben.

ET-Prdsident Taft hat in einer lange-
ren Rede, die er vor der New York
State Teachers Association (Rochester,
N. Y., 24. November) hielt, das ameri-
kanische Schulsystem einer Kritik un-

terzogen. Er schlug zum Zweck der

Beseitigung der vielfach herrschenden
Oberflachlichkeit und Unzulanglichkeit
in unserem Schulwesen ein krliftigeres

Eingreifeii der Bundesregierung vor,
die durch ein System der Inspektion
und Kritik den eiuzelnen Staaten hilf-

reich zur Hand gehen konnte. Weiter
bemerkte er, dass in Deutschland ein

Junge von fiinfzehn Jahren besser fiir

den Universitatsunterricht vorbereitet

sei, als bei uns junge Manner von neun-
zehn Jahren. Dem ,,Cincinnatier Volks-
blatt" ist das eher zu wenig als zu viel

gesagt. MDeutsche Untersekundaner,
so heisst es da in einem Leitartikel vom
20. November. ..die 1m Durchsehnitts-
alter von fiinfzehn Jahren stehen, sind
in den betreffenden Fachern unseren
Universitats-Studenten im zweiten

Jalnv vormis. und ein Oberprinianer
ksiiiii leicht den Vergleich mit oinein

promovierten amerikanlschen Akademi-
ker aushalteii. Dieser Abstain! ist nicht
den Schulen zuzuschreiben. sundcrn
dem System, das eino Mixtur you Poli-
tik und Reklame darstellt. I'm die
Schulcn popular zu machen, wird
nichts Griiudliches gelehrt, sondern
alles auf den moglichst baldigen Geld-
crwcrl) der Schiller angelegt. Int'olgr
dessen sind die amerikaiiischen Sdiu-
len keine Erziehungs-, sondern Abrich-
tungsanstalten." ,,Die Schulerzieh-
ung ist fiir die deutschen Behordcn
keine Spielerei, oder wie man hier/u-
lande sagt, ein

, Sport', sondern cine

Aufgabe, die sie sehr erust nimiiit."

Die vielen Freunde, die sich Hen-
Gehehnrat Dr. Max Walter von Frank-
furt a. Main gelegentlich seiner Tiitig-
keit auf amerikanischem Boden er-

warb, werdeu mit besonderein Interesse
davon Kenutnis nehmen, dass demsel-
ben das Eiscrne Kruz fiir seine Ver-
dienste verliehen worden. Direktor
Walter befiidet sich schon seit Aus-
bruch des Krieges im Etappendienst an
der westlichen Front. (Auch wir gra-
tulieren von ganzem Herzen. D. R.)

Der dem Reichstag vorliegende so-

zialdemokratische Antrag: ,,die ver-

biindeten Regierungeii zu ersuchen,
dem Reichstag baldigst einen Gesetz-

entwurf vorzulegen, der das fjcxauile

Schulwesen des deutschen Reich es auf
der Grundlage der EinheitlicJikeit, Vu-

entgeltlichkeit und Wcltlichkeit uud
nach den Grundsatzen eiuer zeitge-

ludssen wissenschaftlichen Padagogik
regelt". wird in der piidagogiscben
Presse Deutschlands aufs eifrigste be-

sprochen. Dr. O. Karstadt sagt dazu
in der Piidag. Zeitung u. a. das fol-

gende :

,,Es leuchtet ein, dass der Antrag sich

nicht auf das sofort J]rreichbare be-

schrankt, sondern dass er grundsiitz-

lich, richtungangebend, aufriittelnd

wirken will. So erscheint es wenig
zweckmiissig, zur Zeit der Arbeit um
Zeichnung der Kriegsanleihen die

Frage nach dem Anfang zur Reichs-

schule sofort mit dem Grundsatz der

Uneutgeltlichkeit zu verquicken. Der
Wegfall der Einnahme des Schulgeldes
an mittleren und hoheren Schulen ist,

gleichzeitig ein Finanzproblem und be-

dentete die sofortige Anderung der

Schuluriterhaltung in alien Einzelstaa-

ten. Die T Tnentgeltlichkeit bedingt

ausserdem viel mehr als die Verein-

heitlichung und Nationalisierung der
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I lildung, sie bedeutet olme weiteres
Hire Sozialisierung. Soinit geht der
Antrag iiber die Forderung der reichs-

gesetzlichen Regelung der deutschen
Schule weit hinaus. Er gibt bereits
Richtliuien eiuer Demokratisierung der

Bildung und einer stiirkeren Beriick-

sichtigung zeitgeniasser wissenschaft-
licher Padagogik. Dadurch beriihrt er

sogar Fragen des Lehrplans und der
Lohrweise, die bisher iiberhaupt gesetz-
lich noch nicht erfassbar waren und es
vielleicht niemals seiu werdeu. Es
rtilrfte schwerlich durch Reichsgesetz
festgesetzt werden konnen, was als zeit-

gemiisse wissenschaftliche Padagogik
anzuselien sei.

Dessen aber kann man sicher sein,
class sich uach demWeltkriege eine Nei-

gung und ein starkeres Bediirfnis nach
Vereinheitlichung nnd Nationalisier-

ung der Jugenderziehung auf reichs-

gesetzlicher Grundlage fiiblbar machen
muss. Diese neue Grundlage schiife
wiederum ein Fortschreiten in der
Riehtung, dass den breitesten Volks-
schichten ein irnmer grosserer Anteil
an den geistigen Giitern zufiele und
dass die grundsatzliche Abhangigkeit
der Bildungsmoglichkeiten von Verrno-
gen und Einkomuien durch volkstiimli-
chere Auffassungen allmahlich geniil-
dert wiirde. Der erste Schritt zur
Ileiehsschule erscheint daher als das
Wichtigere und Gruudlegende. Der
aber soil gevvagt werden ! Er bedeutet
noch nicht ein Reichsschul- oder Schul-

unterhaltungsgesetz ; er braucht zu-

nachst nur zu einer Moglichkeit der

VerstUndigung iiber einheitliche Rege-
lung auf gesetzmassiger Grundlage zu
fiihren."

Die ,.Piidagogischen Blatter" erken-
nen die Notwendigkeit einer Verein-

heitlichung und Nationalisierung der
Jugenderziehung an, stellen es aber als

fraglich hin, ob der deutschen Schule
(lurch eine dnrchgehende Zentralisa-
tion der inneren Einrichtung und des
inneren Betriebs Vorteile erwachsen
warden. Das Schulwesen habe sich in

den einzelnen Bundesstaaten in ver-
schiedenen Richtungen und zu ver-
schiedener Hohe entwickelt. Diese
Verschiedenheit sei zu einem guten
Teile in der Verschiedenheit der Volks-
individualitat begriindet und habe da-
rum etwas Berechtigtes. Landschaft-
liche Eigenart, Hauptbeschaftigung,
wirtschaftliche Lage seieu von tief-

gehendem Einfluss auf die Beweglich-
keit des geistigen Lebens und das Bil-

duiifrsbediirfnis. also auch auf die Bil-

dungsnioglichkeit. ..Bildungsgelegen-
heiten konnen sich in gesunder Weise

nur entwickeln in engem Anschluss an
alle diese in den einzelnen Bundesstaa-
ten verschiedenen Voraussetzungen.
Alles Schablonisieren und Uniformie-
ren konute hierin geradezu verhang-
nisvoll werden. Denn Bildung ist ihrem
eigentlichen Wesen nach iininer etwas
Individuelles, wie im einzelnen Men-
schen, so in den eiuzelnen Volksstam-
men." Ferner sei der sozialdemokrati-
sche Antrag belastet mit einer Forde-
rung, der weite Kreise ablehnend ge-
geuiiber standen. Die ,,Weltlichkeit"
des Unterrichts konne zunachst bedeu-
ten, dass das Abhanglgkeitsverhaltnis
der Schule von der Kirche, da wo es
noch bestehe, zu losen sei, und insofern
sei allerdings das Problem zur Losung
reif. ,,Sie bedeutet aber in deni sozial-
demokratischen Schulprogramni noch
etwas anders, namlich die Beseitigung
des Religiousuuterrichts aus der
Schule. Keine Zeit aber diirfte unge-
eigneter sein als die gegenwartige,
diese Forderung zu erheben. Die ge-
samte Lehrerschaft Deutschlands, die
an den Volksschulen und die^an den
hoheren Schulen, verhalt sich ihr ge-
geniiber ablehnend, und unserni ganzen
A

r

olke ist gerade in dieser Zeit schwer-
ster personlicher und vaterlaudischer
Priifung die Macht des Religiosen ein-

dringiich zum Bewusstsein gekommen.
Wir sind heute welter als je davon ent-

fernt, in der religionslosen Schule
Frankreichs einen erstrebenswerten
Zustand zu sehen."
Aber es gabe Fragen mehr iiusserer

Art, die durch eine etwaige Reichszen-
tralstelle geregelt werden konnten, z. B.
Beginn und Dauer der allgemeinen
Schulpflicht, Einteilung der Schule in
Klassen. Eine solche Stelle konnte eine

Verniittlungsstelle sein fur alle in den
Einzelstaateu hervortretenden Bedtirf-

nisse piidagogischer, schultechnischer
oder schulrechtlicher Art, eine Bera-
tungsstelle in alien Fragen der Schul-

organisatiou, des Unterrichts, der Lehr-

niittel, der Schulbauten, eine Beobach-
tungs- und Sammelstelle fur die
Reichsschulstatistik. Die Vereinigten
Staaten von Nordamerika besassen
eine solche Stelle in dem Bureau of

Education, jedoch miisse der Interes-

senkreis der kommeuden deutschen
Zentralstelle erweitert werden zu dem
eines Reichsamts fiir Volksbildung, in

dein alle die zahlreichen Bestrebungen
und Veranstaltungen, die fiir Hebung
uud Veredlung des geistigen Lebens
der Nation gegenwiirtig ohne Zusam-
menhang arbeiten, einen genieinschaft-
lichen Mittelpunkt fiinden.

Karl Schauermann.



V. Vermischtes.

Die Lehrerkriegshilfe Deutechlands
itml Miner Feinde. Von 148,217 mann-
lichen Lehrkraften. die 1914 in

Deutschland gezahlt wurden, standen
am 15. Mai 1915 54,518 im Felde ; hier-
von sind gefallen nach der Zahlung der
Comeuiusbibliothek voni 20. Oktober
1915 7087. Nach einer vom franzosi-
schen Unterrichtsministerium verof-
fentlichten Statistik sind, wie die Fr.
Z. mitteilt, von den franzosischen
Volksschullehrern 30,000 seit Beginn
<les Krieges zum Felddienst einberufen
worden, d. h. ungefiihr die Halfte aller
Lehrer. Von diesen 30,000 sind 2000
gefallen und 8000 kampfunfahig gewor-
den. Die Zahl der ins englische Heer
eingetretenen Volksschullehrer betriigt
8270, hiervon sind gefallen 131.
Die Krieyssammliinf) der deutschen

Lehrer hat nahezu 3 Millionen Mark
ergeben, die der franzosischen Lehrer
etvva ebensoviel. Das Gesamtopfer be-

triigt in England mit den ortlichen Ga-
ben, die in Deutschland und Frank-
reich nicht initgezahlt werdeii,
1,800,000 M. ,,Rechnet man die Betriige
nach, die in Deutschland fur ortliche
Hilfe aufgebracht wurden, so schreibt
die Padag. Zeitg., ,,sie wurden allein

grosser sein als das Gesamtopfer der
englischen Lehrer an ihren Vereins-
und an ihren Nichtvereinssammlungen.
Und das alles, obwohl die Halfte der
deutschen Lehrer im Felde steht! Wie
der ganze Krieg kein Ruhmesblatt fur
Englands Geschichte bedeutet, so fallt

auch dieser Vergleich der Opferfreudig-
keit in den drei Ljindem fiir England
ziemlich beschiimend aus."

Han-re in der Feder. Es ist verzeih-
lioh. Mensch, dass du meinst, wenn dir
ein Haar in der Schreibfeder sitzt, es
werde sich beim Schreiben von selbst
wieder daraus entfernen. Bedenke
aber, dass Haar und Feder, sobald sie

diese deine Meinung merken. nur um
so ziirtlicher zusammenhalten. Aus
dein verschmierten Buchstabeu wird
ein verschmiertes Wort, aus dem ver-

schmierten Wort eine verschmierte
Zeile; in der nachsten Zeile geht die

Schmiererei riistig weiter und dauert
so lange, bis du die Feder auf den
Tisch haust, sie zerbricht und dir die

Hand verstauchst. Dass du die ganze
Seite nun noch einmal schreiben musst,
kostet bloss Zeit. Die verstauchte Hand

kostet Zeit, Verdienst und arztliches
Honorar: das will alles noch nichts
sagen. Aber das Wutgift, das sich in

dir angesammelt, wahrend du mit stei-

gendem Ingrimm auf die Vernunft
eines Haares hofftest, und mm der
tage-, der wochenlange, mindestens der
viertelstundenlange Arger iiber all die

Widerwartigkeit : die fressen Nerven
und Him, und das lauft in die Papiere.
Sobald du, o Mensch, ein Haar in dei-
ner Feder spiirst, spreize die Feder und
entferne das Haar, und will dir's nicht

gelingen, so wirf die Feder weg oder
das fasernde Papier, und nimni neues
Material, und lachle dabei als ein Wis-
sender, der in aller Ruhe und Behag-
lichkeit ein gliinzendes Geschaft macht.

Otto Ernst (Vom geruhigen Leben).

A nf< Ans#atzhefteu. Die ganze Stadt
war mit traurigen Gesichtern besehen.
- Das war fiir meine Eltern ein erbit-

terter, aber nie vergessener Abschied.
- An der Balm driickten die Hiuter-

bliebenen noch Ktisse auf die Wangen
des Vaterlandes. Da sah man . die

duuklen Haupter der Franzosen, die

schon seit Mai auf dem Marsfelde
stehen. Die Russeu verlieren einen
festen Fuss nach dem andern. Nach
der Schlacht kann man Pferde heruin-

laufen sehen, denen drei, vier und noch
mehr Beine abgeschossen sind. Bange
warteten wir auf die Zeugnisse. End-
llch trat der Lehrer herein, begleitet
von einer uns wohlbekannten, alten

Schachtel. -- Viele Kinder sind froh,

wenn sie uicht mehr taglich mit den
Lastern der Schule geplagt werden.

Wann ist Emannel Geibcl geboren?
Auf dem Grabdenkmal Emanuel Gei-

bels in Liibeck steht als Geburtstag des
Dichters der 18. Oktober 1815 verzeich-

net. Rudolf Kleinpaul schreibt u. a.

,,Der Vater des Dichters Geibel war
ein Liibecker Geistlicher. Dieser hatte

an dem Tage der Geburt seines Sohnes
(18. Oktober 1815) die Fahuen der
Hanseatischen Legionen zu weiheu, auf
denen die Worte: ,,Gott mit uns" ge-

stickt wareu, dieselben lauteten im
Hebraischen ,,Immanuel" und das war
nach dem Propheten Jesaias die Devise
des Messias, mithin die Jesu. Der Pas-

tor Geibel wahlte sie jetzt bei der
Taufe seines Sohnchens. Im Geburts-

register befindet sich uuter dem 24. Ok-
tober 1815 die Eintragung, dass der
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Pastor der Liibecker reform ierteii Ge-
meinde Johannes Geibel in der Kanzlei
der Stadt Liibeck bekundet babe, ,,dass
seine Ehefrau Elisabeth Louise, geboh-
rene Ganslandt am siebzehnten Okto-
ber, Naehts 12 Uhr, ein Kind mannli-
<-hen Geschlechts gebohren babe, das
die Vornainen Franz, Emanuel, August

erhalten solle". Auch der Dichter selbst
hat in aintlichen Urkunden usw. ininier

den 17. Oktober als seinen Geburtstag
angegeben, so z. B. in selnem eigenhiin-
dig geschriebenen curiculum vitae, das
er behufs Erlangung der philosophi-
sohen Doktorwiirde 1838 der Universi-
tat Jena eingereicht hat.

Bucherschau.

Bucherbesprechungen.

Madison Priest (Princeton Uni-

versity), Germany since 1740. Bos-
ton. Giun and Company, 1915. 191)

pp. Cloth, $1.25.
Die bedauerliche Unkenntnis der

Amerikaner in der deutschen Ge-
schichte, namentlich der neueren und
neuesteu Zeit, ist uicht nur die Folge
einer Vernachlassigung und Interesse-

losigkeit, die anf das Konto der Schule
zu setzen sind, sondern auch dem Man-
gel an einer guten zusammenfassenden,
nicht allzu umfangreichen Darstellung
zuzuschreiben. Das vorliegende Buch
hat diesem Mangel abhelfen wollen.
Die Darstellung beginnt mit dem

Jahre 1740 und reicht bis in die aller-

neuste Zeit.

Das Buch zerfallt seinem Werte
nach in zwei Teile. die sehr ungleich
sind. Der erste Teil, Kapitel I bis XI,
bis zinn Falle Bismarcks reichend, ist

im allgemeiuen mit der Sachlichkeit
und Ztiverlassigkeit geschrieben, die
man von einer geschichtlichen Darstel-

luug erwartet. Er bringt hichts wesent-
lich Neues, hat aber die vorliegenden
Darstellungen gewissenhaft und ver-

stiindig benutzt. Abgesehen von einer
gewissen nnangebrachten Gereiztheit
im Ausdruck, die sich an einigen Stel-
len zeigt, wo er iiber die Hohenzollern
spricht, und von einer gewissen
Trockenheit, die sich durch die ganze
Darstellung zieht und nicht gerade
am wenigsten in Amerika dazu an-
getan ist, Interesse fiir den Stoff zu er-

wecken. lasst sich iiber diesen Teil des
Buches nur Gutes sagen.

Tin so weniger aber vom zvveiten,
der die Regiertingszeit Wilhelms II. be
handelt (Kap. XII). Ich kann mich
hier nicht anf eine Diskussion aller
Punkte einlassen, die rneiner Ansicht
ii:-h schief Oder unrichtig dargestellt
sind. Um nur einige anzudeuten : der
Verfasser unterschatzt meines Erach-
tens das revolutionise Element in der
deutschen Sozialdemokratie ; dagegen

iiberschatzt er (vielleicht beeinflusst
durcli Ushers Buch iiber den Pan-Ger-

manisnms) die Bedeutung der all-deu*-

scheu Beweguug.
Das ist jedoch Ansichtssache. Der

Vorwurf, den ich aber gegen Priest er-

heben muss, ist der, dass er gegen den
Geist der Geschichtsschreibung siin-

digt, indern er nicht nur Dinge dar-

stellt, die kaum zur Diskussion, viel

weniger aber zur Darstellung reif sind,
sondern sogar schon abschliessende Ur-
teile dariiber fallt. Das bezieht sich

besonders auf die Abschnitte iiber die
jiussere Politik Deutschlands unter
Wilhelm II. Wenn er sie iiberhaupt
behaudeln wollte, so hatte er ganz be-

sonders vorsichtig sein sollen, da die

Ereignisse noch nicht weit genug zu-

riickliegen, um ein unparteiisches Ur-
teil dariiber zu ermoglichen, und da
uns die Quellen noch nicht zuganglich
sind. Hier hatte er das ,,sine ira et

studio", ohne das elne objektive Ge-

schichtsschreibung nibct moglich ist.

iiusserst peinlich beobachten sollen.

Das Priestsche Buch versagt hier lei-

der vollstandig. Die Darstellung und
der Ton bei der Behandlung der Ma-
rokkoangelegenheit und des Aus-
bruches des gegenwartlgen Krieges vol-

lends konnen nicht mehr beanspruchen.
als Geschichtsschreibung angesehen zu
werden.
Es tut mir um so mehr leid, dieses

gegen das Buch sagen zu miissen, weil
es wirklich einem dringenden Bediirf-
uisse entgegenkam.
Columbus, O. Heinrich Reese.

Elcmente der Phonetik aes Deutscheii.
Enalisclien und Franzostsclien. Yon
Wilhelm Victor. Sechste, iiberarbei-

tete und erweiterte Auflage. Mir
einem Titelbild und Figuren imText.
Gr. 8vo, 424 Seiten. Gebunden Mark
12.00. Leipzig, O. R. Reisland. 1915.

Die fiinfte Auflage dieses Werkes.
die im Oktober 1903 erschienen ist.
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war sehon seit geraumer Zeit vergrif- Die direkte Methode verlangt vom
fen. Um den hiiufigen Na^ifragfen ent- Lehrer, dass er die Sprache so weit be-

gegen zu komnien, beschloss der Vei-- herrscht, uin dieselbe zur Unterriclits-

fasser, eine nene Auflage des Werkes sprache machen zu konnen. Der "Pre-
vorzubereiten. Da sich aber in der liminary Report of the Committee on
Zwischenzeit auf dem Gebiete der Pho- the Reorganization of Secondary
netik eine recht lebhafte und ergebnis- Schools" stellt als ersten Zweck des
reiche Betiitigung gezeigt hat, so 1st modernen Sprachunterrichtes hin "to
die neue Anflage eine erweiterte Uinar- secure a reasonable degree of phonetic
beitung des urspriingklichen Werkes accuracy and lead the pupil to feel its

geworden. importance." "Oral work and accurate
Fur die erueute Behandlung der Vo- pronunciation should from the begin-

kale hat Victor E. A. Meyers ,,Unte*- ng receive the most careful attei>-

suchungen iiber Lautbildung" (1910) tion." - Weil diese Forderung von vie-

und fur die englische Vokalentwick- len Lehrern nicht erfiillt werden kann,

lung Jespersens neue Arbeiten in Be- deshalb opponieren sie der direkten

tracht gezogen. Methode. ,,Man opponiert ihr (der di-

Ein schematischerDurchschnitt durch rekten Methode) alldort wo der Leh-

Nase, Mund und Kehlkopf in ihrer rer nicllt die geniigende Ausbildung be-

Stellung beirn Atmen (nach Henke) 1st sitzt < um nach dieser Methode zu unter-

dem Werke beigegeben.
richten." (Prof. Purin, Monatshefte

Wie nmfangreich und erschopfenfl
XIV ' St ^

das Material ist, besonders in den An- Und der oben genannte Bericht iiber

merkungen, soil nur an einem Beispiel
die Mittelschulen sagt iiber diesen

nachgewiesen werden Punkt : "It is necessary, moreover, that

In der Besprechun- der eutturalen
this dri11 aim at aceuracv < in Pronun-

Reibelaute -" mid ch" fso^enSnter ciation > and not at the ^P^od ap-

ch" Lautrfole^?nieh einer Selto er Proximations that make the results of^^^^^"^^ -me attempts to use a direct methoa

merkungen, in denen die Geschichte f unsatisfactory trom a phonetic as

dieser Laute vorgefuhrt, besonders
trom a grammatical standpoint,

aber die bekannte Streitfrage, ob diese E ist dringend zu fordern, dass die

Reibelaute (,,g", stimmhafter Reibe- Lehrer des Deutschen eine griindliche

laut und ,,ch" stimmloser Reibelaut) und umfassende Ausbildung in der

fur die Schreibung ,,g" zu sprechen Phonetik erhalten. Dazu gehort aber

seien, oder ob ,,g" als stimmhafter Vev- vor allein, dass die Lehrer, die bei dei

schlusslaut zu sprechen ist; ob man Ausbildung der Sprachlehrer mitwir-

also Tach oder Tak, Tage oder Tage ken ' selbst eine Kenntriis der Phonetik

(,,g" als stimmhafter Reibelaut) besitzen und sich eine einwandfreie

spricht, eingehend erortert wird. Vie- Aussprache aneignen, und eine solche

tor kornmt am Ende zu dem Ergebnis :
anen von ihren Schiilern verlangen.

,.Im allgemeinen herrschen die Reibe Auch erwachst den beaufsichtigen-
laute in Nord- und Mitteldeutschland. den Organen die Pflicht, sich selbst mit

die Verschlusslaute in Siiddeutschland den Ergebnissen der Phonetik bekannt
und Schlesien sowie auf der Biihne, im zu machen und dafiir zu sorgen, dass

Kunstgesang, mehr und mehr auch in die ihnen untergebenen Lehrer sich die

der Schule und im individuellen Ge- notigen phonetischen .
Kenntnisse an-

brauch, so dass sie jetzt an erster eignen und in die Praxis urnsetzeii. Die

Stelle zu empfehlen sind." S. 204. notige berufliche Beaufsichtigung ist

Die Sprachlehrer an unseren Volks- ^ber nicht immer da. Die Rektorender

und Mittelschulen sind im allgemeinen High Schools sind in sehr vielen I

ungenugend vorbereitet. Das behaup- len nicht imstande. den modernsprach-

tet, um nur einen Gewahrsmann zti lichen Unterricht zu iiberwachen, weil

nennen, Professor Purin. der in seinem die allermeisten selbst die Sprachen

Vortrag vor der deutschen Abteilung nicht geniigend verstehen. Das gil

der "Modern Langiiage Association" nicht nur von den klemeren

am 30. Dezember 1914 in Minneapolis Schools sondern *auch von den High

sagte: "The foremost reason why the Schools in grosseren StUdten.

results of teaching modern foreign doch z. B. Chicago bis in die neueste

languages in our secondary schools Zeit keine berufliche Inspektion des

have not realized the expectations are deutschen Unterrichtes in den High

the poorly prepared teachers." (Mo- Schools. Prof. Purin sagte in seinem

natshefte, XVI, S. 108). schon augefiihrten Vortrag: "If we
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ever hope to obtain better results in Weise. Seite XXV, am Ende des ersten
this field, there are other factors which Absclmittes, muss es statt kingdom na-
will have to be eliminated from our tiirlich empire heissen. In der Anm.
educational system," und dann ftihrt er zu 3,3 1st statt fahren lieber gehen zu
neben der mangelhaften Vorbildung ergiinzen. Die ganze Anmerkung zu
der Lehrer "the lack of inspection of 68,9 ware besser weggeblieben. Die von
modern language work in our high Frenssen gepflegte Grossschreibuug der
schools by experienced school men Formeu von du und ihr sowie seine
whose assistance would be beneficial Tremmng von Teilen zusammengesetz-
particularly to new teachers" an. (Mo- ter Zeitworter ist nicht nachahmens-
natshefte, XVI, S. 108.) wert in einem Schultext. Druckfehler
Es ist unglaublich, was fiir eine tin- fmde ich leider eine ziemliche Anzahl,

wissenheit in Bezug auf Phonetik un- von denen die schlimmsten hier ge-
ter den Sprachlehrern unseres Landes nannt seien : 5,11 vielleicht, 7,23 alle,

herrscht, und das gilt nicht nur von 11.15 einige, 17,28 diesem, 44,18 Trock-
den Lehrern an den High Schools, son- nen, 48,6 wurde, 49,22 verlassene Hiit-

dern auch von ihren Kollegen an den ten der, 50,19 standhalten, 51,23 passie-
Volksschulen. ren, 55,16 steckst, 27 Platz, 61, Z. 4 v.

Ich kenne kein Werk, das zum u. Typhus, 66,21 erster, 75.8 dieser, 82,

grundlichen Studium der Phonetik 17 Schiitzenlinie, 93,20 letzten, 101,10
zweckdienlicher ware als der Vietor. Gefallenen. 105,24 alien. Zwei Bilder
Dem Werke ist unter unseren Lehrern aus dem Feldzug und eine Karte bilden
des Deutschen die allerweiteste Ver- eine wertvolle Beigabe.
breitung zu wiinschen, und dann sollte

ein recht grundliches Studium folgen. (1) Melchior Meyr, Ludwig und An-
Phonetische Kenntnisse kann man sich nemarte. Edited with introduction,

nicht spielend aneigneu, und da? notes and vocabulary by F. G. G.

Sprichwort ,,Kein Preis ohne Fleiss" Schmidt, Professor of German, State

trifft auch bei der Phonetik zu. University of Oregon. New York, Ox-

j E ford University Press, 1913. XIV+295
pp. Cloth, 60 cents.

Gustav Frenssen, Peter Moors Fahrt (2) Peter Rosegger, Das Holzknecht-
nach Sildwest. Ein Feldzugsbericht. liaus. Eine Waldgeschichte. Edited,
Edited with introduction, notes and with an introduction and notes, by
vocabulary by Herman Babson, Profes- Marie Goebel. Ibid., 1914. XI+65 pp.
sor of German, Purdue University. Cloth, 35 cents.

New York, Henry Holt & Co., 1914. (3) Adalbert Stifter, Brigitta. Edit-

XXX, 207 Setiten. Cloth, 40 cents. ed by Robert Warner Croicell, Assis-

Wir diirfen Herausgeber und Verlag tant Professor of German in Colby Col-

fur dieses Buch Dank wissen. Sein lege. Ibid., 1914. IV+178 pp. Cloth,
Erscheinen fiel in die ersten Monate 40 cents.

des grossen Krieges und war sehr zeit- (4) Wilhelm Raabe, Die sclncarzc

gemass. Erstens zeigt es, was Krieg Galeerc. Geschichtliche Erzahlung.
heisst, aus der Perspektive eines Men- Edited writh introduction, notes and
schen, der in Reih' und Glied mit- vocabulary by Charles Allyn Williams,
kSmpft ; und zweitens ist das Dasein Instructor in German, University of II-

eines solchen Buches an sich ein Be- linois. Ibid. , 1913. XXXI -f154 pp.
weis, dass die zur Zeit verlorene Kolo- Cloth, 60 cents.

nie nicht auf die Dauer in Feindeshand (5) Theodor Storm, Psyche. Novelle.
verbleiben kann. Dass unsere Ausgabe, Edited with an introduction, notes, and
wie das Vorwort hervorhebt, iiberhaupt a vocabulary, by Ewald Eiserhardt
der einzige Text ist, der sich mit deut- and Ray W. Pettengill, Instructors in
schen Kolonien befasst, macht sie dop- German in Harvard University. Ibid.,

pelt wertvoll. Die Einleitung gibt ein 1913. XIII+111 pp. Cloth, 50 cents.

gutesBild von dem Schriftsteller (Samtlich aus der Oxford German
Frenssen, mit Warme, aber ohne liber- Series; Julius Goebel, General Edi-

schwang entworfen, und zeichnet auf tor}.
weiteren sechzehn Seiteu die Entwick- Meyrs Ludwig und Annemarie, eine

lung der deutschen Kolonien im dunk- der prachtigsten Dorfgeschichten der
len Erdteil. Die Anmerkungen (15 ganzen deutschen Literatur, ist in der

Seiten), auf das Notigste beschrankt, uns in (1) vorliegenden Ausgabe eine

geben grossenteils Sacherklarungen. willkommene Bereicherung des uns
Der Text, 105 Seiten, ist um etwa die hier zu Gebote stehenden Lesestoffes

Halfte gektirzt, in recht geschickter und sei angelegentlichst empfohleu. Sie
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eigiiet sicli inhaltlich und formell fiir sten, 28 abends, 41,16 Ungarisch, 43,24
das dritte Jahr der Mittelschule oder weniges, 45,13 jeder, 47,5 folgende.
das zweite Jahr des College. Die An- 48,10 einen, 49,28 andern, 51,17 andern,
merkungeii (58 Seiten) sind etwas 52,1 solche, 4 ergreifendste und inuig-
reichlich ausgefallen und enthalten zu ste, 53,1 mindesten, 56,5 versiegten, 20
viel ubersetzuug, so dass dem Lernen- und, 57,27 einzige, 58,27 beiden, 59,20
den die Aut'gabe gar zu leicht gemacht und 2], einziger, einzigen, 60,3 schonste
wird ; viele der tibersetzungen hatten und gliinzendste, 61,14 not, 15 einzel-
in das Vokabular verwiesen werden nen, 02,1 not, (59,10 verschiedenes, 12
konnen, das sich (ibrigens auf die ge- kiinftigen, 70,13 anderes, 14 alles, 72,9
brauchlichsten Wortbedeutungeu be- allem, 75,14 alles, 77,10 Herde, 27 sei-

schrankt, also mehr definition als trans- ner, Sattelfach, 79,14 aller, 80,28 beide.
lotion vocabulary darstellt. In der Anm. 82,23 gauze, 83,13 alles. Eine Aniner-
zu 19,29 beanstande ich den Gebrauch kung ware erwiinscht zu 36,25 (wenn
von frivolous als zu stark. ,,G'setz" wann) ; desgl. zu 68,17 und 75.1, wo
(Anin. zu 25,26) bedeutet nicht Vers, wir gute Beispiele des siiddeutschen
sondern Strophe ;

oder der Herausgeber Gefiihls fiir den Konjunktiv auch in
raiisste Vers so gebrauchen, wie das der versteckten Form, die mit der des
Volk es tut. ,,Riickfair (148,24) ist Indikativs gleichlautend ist, finden. In
unrichtig definiert ; Bedeutung rever- der Anm. zu 11,25 verstehe ich nicht,

ion, escheat. Die Ausstattung ist, warum der Herausgeber die durchaus
wie bei alien Biichern der Serie, vor- provinzielle Aussprache fiinwe ver-

ztiglich. Das Buch enthalt ausser einem langt. 12,28 (wo Ihr zu schreiben ist)
Bild des Verfassers noch ein Trachten- ware besser mit Are you expected at
und ein Landschaftsbild. U-warf wiederzugeben. In der Anm. zu

Interessant und spannend, dabei ein- 38,26 ist der Wechsel im Tempus kaum
fach in der Schreibweise, ist die Roseg- richtig erklart ; vgl. hierzu Curmes
gersche Erzahlung (2), bei der nur lei- Grainrnatik. Ein kostlicher Schnitzer
der die mundartliche Wortfolge und ist dem Herausgeber mit seiner Anm.
sonst mancherlei Dialektisches storen zu 69,27 passiert, der sich auch im Vo-
diirften. Die Anm. zu 7,16 geht etwas kabular wiederholt: er iibersetzt Hof-
zu weit, wenn sie denken auf ohne wei- fenstern mit star of hope, und dabei
teres als mundartlich hinstellt; es handelt es sich um den Dativ des Plu-
stimmt freilich, wenn es sich, wie hier, rals von Hof-fenster. Trotz all dieser
um Personen handelt ; der Ausdruck ist Ausstellungen ist das Buch wegen sel-

aber doch statthaft, wenn er soviel wie nes Inhalts zu einpfehlen ; die Vorziige
im Sinn fiihren, planen heissen soil. Stifterscher Kleinmalerei vereinigen
Hausen (23,14) ist mit to grieve an die- sich hier mit einer recht spanneuden
ser Stelle wohl sinngemass, im allge- Handlung, und die Schilderung der un-
meinen jedoch zu schwach wiedergege- garischen Steppen mit ihrem eigenarti-

ben; die gewShnliche Bedeutung ist = gen Leben dtirfte gerade jetzt beson-

laut jaminern. Im Vokabular, von des- deres Interesse beanspruchen.
sen Vorhandensein der Titel nichts Eine ausserst fleissige und saubere,

sagt, finde ich die Worter Lodenjoppe nur in Einleituug und Anmerkungeii
und wunderlich unrichtig iibersetzt ; mitunter allzu gelehrte Arbeit legt Wil-
sonst hat es sich bei Stichproben be- Hams (4) in der Ausgabe von Raabes
wahrt. Schwarzer Galeere vor. Inhaltlich bie-

Die Einleitung zu (3) zwei Seiten tet die Erzahlung mehreres, was sie

ist nicht iibel, kann aber doch der fiir die Mittelschule nicht geeignet er-

Stifterschen Eigenart auf so geringem scheinen lasst; formell bb'te sie keine

Raume kaum gerecht werden. Was ich Schwierigkeiten. Der Stoff passt zu

aber an diesem Buche hauptsachlich unsern aufgeregten Zeiten,, besonders

auszusetzen babe, ist, von der mangel- wegen des Interesses an Belgien und
haften Interpunktion zu geschweigen, wegen der neuerlichen Belagerung Ant-

die grosse Anzahl Druckfehler, darun- werpens. Seite 81 und Anm. zu 5,28

ter besonders viele Grossschreibungen, und 10.12 ist die Rede von einem Ober-

wo die neuen Schreibregeln kleinen An- sten Coronello ; dies ist falsch ; Coro-

fangsbuchstaben fordern. 3,16 lies an- nello von dem unser englisches colo-

dera, 4,1 manches, 10,17 alles, 16,14 nel selbst sein r in der Aussprache hat

Von, 20,2 anderen, 22,3 alles, 23,3 ist alteres Spanisch und bedeutet

schuld, 26,13 Nussbaum, 28,28 allgemei- nichts weiter als Oberst; so gebraucht

nen, 30,3 unaufhorlich, 12 andern, 32,19 es auch Raabe an der angeftthrten

anderer, 23 und 25 euch, 29 einzelnen. Stelle. Ist fortium in 11,13 nicht als

33,14 teil, 37,28 andern, 39,26 gering- gen. pi. von fortis = der Tapfere zu



30 Monatsliefte fur deutsche Spraclie und Padagogik.

fassen? gibt es iin Lateinischen iiber- der Dichtung eine sole-he ist es, und
liaupt einen Plural von forsf Zu 24,17 zvvar von unverganglichem Reiz in
hatte in der Anmerkung noch gesagt einer Durchschnittsklasse gerecht zu
werden konnen, dass auch das eng- werden. Es wird schwer halten, den
lische Wort sterling (ursprunglich in Bliitenstaub davon nicht abzustreifen !

pound sterling-) eine Ableitung von Auch als Textausgabe ist das Buch
Oosterling = Hanseate ist; also nan- eine schone Leistung, an der man
seatische, vollwertige Miinze. Folgende seine Freude haben kann. Die Einlei-

Druckfehler sind zu verbessern: 65, 17 tung ist kurz und geniigend, die An-
lies des Andrea Doria, 70, 22 Fahr- merkungen besonnen, ausreichend und
zeuge, 77, 14 Herren. iiber die Beto- ohne uberfliissigkeiten, das Vokabular
nung einiger un-Komposita im Vokabu- gut. Eine gute Idee ist die Einfugung
lar ware wohl zu streiten. Dem Buche eines Lageplans zum Eingang der Ge-
sind interessante alte Stadtplane, Kar- schichte auf Seite 48. Das Buch ent-

ten und Ansichten beigegeben. halt am Schluss neun Seiten ubungen
Das Zarteste und Feinste, was ich zum tibersetzen ins Deutsche, von de-

Von dem Verfasser Immensees kenne, nen das Titelblatt nichts sagt.

liegt uns in (5) vor. Ebendarum flirch- Edwin C. Roeddcr.
te ich, dass es nicht leicht sein wird, University of Wisconsin.

II. Eingesandte Biicher.

The Relations of Longfellow's Evan*- Akademie in Wien. Vierte, neu durch-

yeline to Tegner's Frithiofs Saga by gesehene Auflage. G. Freytag, Leipzig.
Anton Appelmann. Un. of Vermont. Re- M. 1.00.

printed from Publications of the So- Friedrich Gottlieb Klopstock. Oden
ciety for the Advancement of Scandina- Ausgewahlt und erkiart fiir den Schul-
vian Study. Urbana, 111. gebrauch. Mit einem Anhang: Einige
Vom deutschen Wesen nach dem charakteristische Stellen aus dem Mes-

Kriege. Ein Erziehungsbuch von Ri- sias. Von Rudolf Windel, Professor an
chard Seyfert. Ernst Wunderlich, Leip- der lat. Hauptschule der Frankeschen
zig, 1915. Stiftungen in Halle a. S. Vierte. um-
Aus eiserner Zeit. Freie Kriegsauf- gearbeitete Auflage. G. Freytag, Leip-

siitze von Meeraner Kindern. Gesam- zig. 80 Pf.

melt und herausgegeben von Arthur Sehuld and other stories by Use Les-
Frohlich. Ernst Wunderlich, Leipzig, kien. Edited with notes, vocabulary,
1915. M. 2.20. exercises, and an appendix by Bayard
The Mysticism of Maurice Maeter- Quincy Morgan, University of Wiscon-

linck by Otto Heller. Jiirg Jenatsch sin. Oxford University Press, New
in Geschichte, Roman und Drama von York, 1915. 40 cts.

A. Kenngott. Reprints from Washing- Jiirg Jenatsch von Konrad Ferdi-
ton University Studies, Vol II. Part II. nand Meyer. Edited with introduction
No. 2. April 1915. and notes by A. Kenngott, Instructor in

Der Erbforster. Trauerspiel in fiinf German, McKinley High School, St.

Aufziigen von Otto Ludioig. Mit Ein- Louis, Mo. Boston, C. C. Herth, 1911.

leitung und Anmerkungen von Dr. Ro- 60 cts.

bert Lohan. Mit einem Titelbild. 2. Die deutsche Volkswirtschaft im
Auflage. G. Freytag, Leipzig, 1915. Kriege. Nachtrag, Oktober 1915. Di-
75 Pf. rektion der Diskonto-Gesellschaft, Ber-

Beginning German. By W. Blake- Iin.

more Evans and Heinrich Keidel, Ohio Aus Natur und Geistenvelt. Sanini-

State University. R. G. Adams & Com- lung wissenschaftlich-gemeinverstand-
pany, Columbus, O. $1.00. licher Darstellungen. 486. Bandchen.
Das Nibelungenlied. (tibersetzt nach Die germanische Heldensage. Von J.

der Handschrift A.) Fiir den Schul- W. Bruinier. - - 496. Bandchen. Die
gebrauch (mit teilweiser Beniitzung Homerische Dichtung. Von Georg Fin#-
der ubersetzung von Oskar Henke) ler. 513. Bandchen. Franz Grillpar-

ausgewahlt und herausgegeben von Dr. zer. Der Mann und das Werk. Von
Alfred Koppitz, Professor und Biblio- Prof. Dr. Alfred Kleinberg. Mit einera
thekar an der k. k. Theresianschen Bildnis Grillparzers. B. G. Teubner,
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Leipzig, 1915. M. 1.25 das Biindchen. zur niethodischen Gestaltung vou Paul
Friedrich von Schiller. Die Brant Staar, Lehrer in Hollerich-Luxemburg.

run Messina oder die feindlichen Brii- Ernst Wunderlich, Leipzig. 11)1.". M.
der. Ein Trauerspiel uiit Choren. Fur 2.20.

den Schulgebrauch herausgegeben von Der Wall von Eisen und Fcnrr. Ein
Dr. Karl T milling, k. k. Hofrat. 3. Auf- Jahr an der Westfront. Von Prof. />/.

lage. Von Leo Tumling, k. k. Gymna- Georg Wegener, Kriegsberichterstatter
sialprofessor. G. Freytag, Leipzig, im Grosseu Hauptquartier. F. A. Broek-
1J)14. 70 Pf. haus, Leipzig, 1915. Feldpostausgabe
Praktisches Lehruuch der Deutschen M. 1.00.

(Scxchichte. Nach den Grundsiitzen des Short Stories for Oral German. By
erzielienden Geschichtsunterrichts ftir Anna Woods Ballard, M. A., Diplomee
die Volks- und Biirgerschule, Mittel- de 1'Association Phon6tique Internatio-
und Tochterschule in anschaulich-aus- nale, Instructor in French at Teachers
fiihrlichen Zeit- und Lebensbiidern be- College, Columbia University, and Carl
arbeitet von Tli. Franke. III. Teil : A. Krawe, Ph. D., Head of the Depart-
Der Weltkrieg. Das erste Kriegsjahr ment of Modern Languages, Jamaica
bis zum Fall der polnischen Festungen. High School, N. Y., Lecturer on Meth-
Ernst Wunderlich, Leipzig, 1915. M. ods of Teaching Modern Languages,
3.00. New York University. Charles Scrib-

Sprachliche Formittmngen in Lebens- ner's Sons, New York. 80 cts.

ffemeinschaften. Anregungen und Stoff

A Unique German Text
The ideal course favor texts which are of intrinsic interest and have real

content value. It does not make a fetich even of the classics. It provides oppor-

tunity for the study of Germany of to-day by reserving an important place for

AUS NAH UND FERN, the unique text in periodical form.

Aus Nah und Fern
Is adapted to second and third year German classes. It depicts in vivid form the

progress of events, particularly in the German world. It is read enthusiastically

by students in the secondary schools and colleges throughout the country.

It is used as a part of the German course by representative schools and col-

leges throughout the entire country.

Four issues per academic year, Oct., Dec., Feb., Apr.

Subscription price 500 per year; in clubs of 6 or more 400.

Single copies 150 each; 6 or more to one address i2C each.

Approval copies, subject to return at Publisher's expense, sent to any teacher

of German or school superintendent in the United States or Canada. Write us

as to special plans for schools desiring to begin use of AUS NAH UND FERN
at this time.

ADDRESS

Secretary of Francis W. Parker School Press (N. & F.)

330 Webster Avenue, Chicago.
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Organ des

Nationalen Deutschamerikanischen Lehrerbundcs.
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(Offiziell.)

NationaJer Deutschamerikanischer Lehrerbimd.

Sitzung der Bundesbeamten.

Am 29. Januar 1916, nachmittags 2 Uhr, hielt der Bundesvorstand

im Lehrerseminar unter Leitung von President Leo Stern erne weitere

Sitzung ab zum Zwecke der Zusammenstellung eines Programms fiir den

vom 28. Juni bis 1. Juli 1916 in Milwaukee stattfindenden 43. Lehrertag.

An zwei Vormittagen sind fiir die Hauptversammlungen je zwei Vor-

trage geplant, in denen u. a. der Sprachunterricht, Allgemeinpadagogi-

sches, sowie andere zeitgemasse Themata behandelt werden. Wie beim

letzten Lehrertage, so werden auch bei dem diesjahrigen ausser den beiden

Hauptversammlungen an einem Vormittage Separatzsitzungen fiir die

Elemental- und Hochschullehrer abgehalten mit je zwei Vortragen. Fer-

ner ist ein Abendvortrag mit Professor Dr. Eugen Kiihnemann al Eedner

in Aussicht genommen. Aueh ein Theaterabend soil veranstaltet werden.

Das definitive Programm wird voraussichtlich im Marz in den

3,Monatsheften" veroffentlicht werden.

Theodor Charly, Sekretar.



The Reorganization of Teachers9

Training in German in

Our Colleges and Universities.

By Jdm C. Weigel, Instructor in German, University of Chicago.

(Concluded.)

It was, then, with -these various things in mind that Prof. Lyman
suggested a modification of his "methods" courses in English in order to

overcome some of these objections. His fundamental idea was that con-

stant contact with practical teaching situations, and these in high schools,

is absolutely essential.*

Now on the basis of Prof. Lyman's suggestive outline, there were

proposed to a conference composed of the head and members of the Ger-

man Department, the director and dean of The School of Education, the

principal and members of the German Department of the University High
School, a series of alternative plans, differing chiefly in the length of the

period of instruction. In a hearty spirit of cooperation, this conference

accepted the principle of reorganizing German 97 : "The Teaching of

German in Secondary Schools" in the direction of correlating it with

directed observation and practice teaching in the University High School.

A sub-committee, appointed at this conference, worked on the details dur-

ing the summer. It accepted the "one-quarter, one-major" plan.

The committee recommended that,

a) the course be given in the fall quarter. (Since the most elemen-

tary stages of language instruction are the most difficult, observa-

tion at this time is most essential).

b) the registration be limited to twelve students, approved by the

instructor of German 97.

c) the class meet the instructor of German 97 four times a week and

attend the high school classes for observation purposes five times

a week, outside reading to be reduced to the minimum. In this

manner the observation and teaching in the high school assume

the nature of laboratory periods.

* If the writer is correctly informed, the Department of German in the

University of Wisconsin was the first one in that institution to introduce prac-
tice teaching for its major students and to offer couress distinctly devised to

present the subject matter from the high school point of view. The University
of Texas also has a similar scheme. The objection to the practice teaching in

each case is that it is practice teaching in classes of a collegiate character.
In this, the Chicago scheme of practice teaching in the high school classes

seems preferable. See in this connection the catalog of the University of Wis-

consin, pp. 198 212, especially requirements for teachers, pp. 19& 200 ; also the

catalog of the University of Texas for 1914-15. pp. 180 184, especially require-
ments for teachers, p. 181.
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d) three students be assigned to each of the four instructors three

to each of the high school instructors, and three to the instructor

of German 97, who teaches a beginning class in the University
these several groups of students to rotate insofar as there are no

conflicts. (In actual practice the first shift was made at the end

of the sixth week, the second at the end of the eighth, the third

at the end of the tenth. After the first six weeks, observation was

not confined to the first year.)

e) the student-teachers and instructors be asked to make reports by

weeks, these records to be in charge of the instructor of Ger-

man 97.

f
) *the student-teacher be given opportunities whenever possible to

assist the regular teacher. (Correcting board work and papers,

teaching for shorter periods, in certain instances for full periods,

lesson planning and grading of papers have been some of the prac-

tical applications.)

To this report was appended a tentative outline of German 97 as fol-

lows: (Note the continual reference to the illustrations from the teaching

in the University High School.)

Outline of German 97.

1. Introduction.

a. The purpose of German 97. An outline of its proposed aims.

b. The purpose of German in the secondary school.

c. The historic development of "Die neuere Richtung im Sprachunterricht"

and its influences.

d. The psychological and pedagogical bases of modern language instruction

with particular reference to the direct method.

2. Phonetics.

a. What is the science of phonetics?

b. Illustrations of its application.

c. The arguments for and against, as applied

(1) to German conditions,

(2) to American conditions.

d. Phonetics for the teacher imitation for the student.

e. Drill upon German sounds with special reference to difficulties: how to

overcome them.

3. Grammar.
a. Language versus grammar.
b. A discussion of the University of Chicago syllabus of grammatical ele-

ments in first, second, and third year grammar.
c. Illustrations on teaching grammar inductively from University High

School.

Composition.
a. The relation of oral and written composition.

b. Oral composition based on reading material.

(1) Question and answer.

(2) "Freie Reproduktion."
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c. Oral composition based upon simple elements of daily life.

(1) Gouin series.

(2) "Anschauungsunterricht."
d. Written Composition.

(1) Sentence form.

(2) "Formale" and

(3) "Freie Reproduktion."
e. The pedagogic advantages of the above types.

f. German in the class room.

g. Illustrations on above from the University High School.

4. Reading.
a. What to read.

b. When to read.

c. How to read.

(1) Shall we use translation?

(2) The development of a vocabulary.

d. Illustrations' from procedure in the University High School.

e. Drill on the manner of reading with development of vocabulary and

giving "Inhaltsangabe."

5. Textbooks.

a. An examination of first year books.

b. A comparison of several editions of some standard text, e. g. "Im-

mensee."

c. Composition books.

d. What categories are to be employed in judging the qualities of a text-

book, based upon the discussion up to this point?

6. A Model Three-Year Course with Texts.

a. The first year.

(1) What grammar elements?

(2) What should one accomplish?

(3) Intensive drills vs. extensive reading (with particular reference

to the psychological basis).

(4) The proportion of composition.

(5) The text books.

b. The second year.

(1) What grammar elements?

(2) What should one accomplish?

(3) The distinction of the vocabulary in second year from that of

the first.

(4) The proportion of composition.

(5) The textbooks.

c. The third year.

(1) Grammatical elements?

(2) What should one accomplish?

(3) The problem of vocabulary.

(4) Composition.

(5) The Textbooks.

7. 8, 9 10. The Application of the Principles of the Direct Method to American

Teaching Conditions. (As illustrated in the University High School.)
a. The first year.

(1) First German lesson.
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(2) "Der Anschauungsunterricht."

(3) Pronunciation.

(4) The cases of nouns and pronouns,
x. Order of development.

y. Time between.

(5) The gender of nouns.

(6) The present tense and 3 imperatives.

(7) The weak and strong verbs in the present and imperfect.

(8) The development of two, three, four and five tenses of indicative

in sentence form.

(9) The present and imperfect of the model auxiliaries.

(10) Words like "em" with special reference to "dein", "euer"

and "Ihr".

(11) Words like "der".

(12) The preposition groups.
x. Order of development,

y. Time between.

(13) Word order.

x. Order of development,

y. Model sentences.

(14) Indirect object.

(15)" Verbs with dative.

(16) "als", "wenn", "ob".

(17) "denn", "weil".

(18) Principal parts strong and weak verbs in sentence form.

(19) Adjective declension.

x. Order of development of cases,

y. Pronominal adverbs.

(20) The relative pronoun.
x. Order of development,

y. Pronominal adverbs.

(21) Comparison of adjectives.

(22) Special reference to "Freie Reproduktion" in oral and written

compositions.

(23) Acquisition of idioms.

(24) German in the class room.

b. The second year.

(1) Review of first year grammar based upon "Lesestoff".

(2) Models and verbs used like them in compound tenses.

(3) Prepositions with genitive.

(4) The passive.

(5) Indirect discourse.

(6) Unreal conditions.

(7) Additional verbs with dative, sub. conjs., pr. parts of the verbs,

idioms, "um zu" and "damit", etc., etc.

(8) The problem of vocabulary building.

c. The third year.

(Procedure as in first two years.)

11. Realien.

Classroom Management Related to Scientific Management.
a. Methods employed in the University High School.

b. Lingual habits vs. non-lingual habits.
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The Problem of Interest.

a. The German Club.

x. "Das deutsche Zimmer."

y. Conversation based on Gouin series ; games ; singing.

z. "Das Weihnachtsfest"

b. Post Cards and Pictures.

c. Supplementary reading.

12. The Results of Teaching.

a. An analysis of the exhibit of papers, examinations, etc. ,of pupils in the

University High School.

b. Student's grades and their significance.

The Teacher's Library Recapitulation.*

In actual practice the student-teacher received a series of question-

naires on such general divisions as "Pronunciation," "Speaking", "Writ-

ing/' "Reading," "Grammar," "Textbooks," "'Exhibit of High School

Work," etc. These were given out upon consultation with the high school

instructors and were expected to be useful in "directing" the "observation"

of the student-teachers to the more fundamental phases of the work. The

first questionnaire might be cited as an example :

Questionnaire for Students of German 97.

1. Pronunciation.

a. Phonetics (if used).

1. Are sounds taught from a phonetic chart or text?

2. If so, how long a time is spent in this manner?
3. Is this followed by the use of "Lautschrift"?

4. If so, when is the transfer made from the "Lautschrift" to the regular

script?

5. In the use of the phonetic text, does the instructor first read the

material ?

6. How soon is the student asked to read independently the material

without the aid of the model reading by the instructor?

b. The manner of teaching sounds.

1. How long a time is spent in pronunciation? Be detailed, e. g. is the

development of the several sounds spread over a week or ten days or

all taught at once, i. e, in a few days?
2. Is the initial training solely by ear or at once with the help of printed

lists? What arguments can you see for each procedure?
3. Which sounds are taught first? Any reason for the order of develop-

j. ment?
4. What seem to be the most difficult vowels? Consonants? Why?
5. How does the instructor overcome these difficulties?

6. Does the teacher make use of any phonetic helps and drills in these

difficulties or in sound formation? Describe processes in detail.

7. If not, how do the students succeed by means of mere imitation?

8. How does the instructor teach 5, 6, u, u, z, s, a, 6, ch, 1, r?

9. When does the instructor begin to insist upon the finer shades of pro-

nunciation? (N. B. When you later observe advanced clasess, note

* It was, of course, impossible to maintain week for week the work out-

lined above. In general, however, the course varied little.
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whether the careful pronunciation obtains there both on the part of

the instructor and student. Also observe this in the later weeks with

the present instructor.)

10. Do boys or girls learn pronunciation more easily?

11. Does the teacher require exaggeration in the production of sounds?

What psychological principle is involved?

12. 'At what stage do the students apparently tire of making certain dif-

ficult sounds? How does the teacher proceed upon observing this?

Does he proceed to another sound or does he find a new way of at-

tacking the same sound? Consider Weber's law in this connection.

c. Accent and Expression.

1. Note the model reading of the instructor. How is it done? What part
do the students take in it?

2. How long does this model reading continue?

3. Is any material ever read in dialogue form? What are the arguments
for this? What is the success of the plan?

4. How does the instructor obtain spirit and expression in reading?
When does the requirement for fluent, well-accented reading and

speaking begin? (N. B. Absolute correct pronunciation of words does

not necessarily imply fluency and spirit of expression.)

5. Does any memory work serve the purpose of careful expression? Does

this include poetry and rhymes? Reason?

6. Is any stress put upon preparing home work aloud?

7. Are students more interested in sentence pronunciation or word pro-

nunciation?

8. What specific and general reasons are there for teaching absolutely

correct pronunciation?

The results of the course as it was planned and given are considered

satisfactory. These results were made possible by the very loyal and

hearty cooperation of the high school instructors, for it is obvious that the

constant contact with a given teaching situation is the most essential phase

of the course. The writer is, however, as equally certain as he was the

first time he proposed alternative schemes to the conference alluded to,

that the present plan is inadequate. While it is better than anything yet

developed here, it cannot be expected to produce the results that would be

obtainable under a longer course.

Its advantages seem to be the following :

1. The student-teacher observes a direct teaching situation continu-

ously and takes part in directing it at the same time that he or she acquires

the material in the course in the teaching of German.

2. This course is correlated to the type of teaching which the stud-

ent-teachers observe.*

3. It centralizes educational effort.

What the course does not do, might be summarized thus :

1. It gives no time to the practical phases of phonetics.

* Editor's note, Mr. Weigel was formerly an instructor in German in the

University High School.
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2. It doesn't give sufficient time to the critical examination of text-

books on the part of the prospective teacher himself.

4. It doesn't give time for sufficient lesson-planning and practice

leaching, especially in the second and third year German.

5. It doesn't give sufficient time for any extensive reading of the

literature on the methods of teaching modern language on the part of the

student-teacher.

It is with these things in mind that the writer wishes to propose a

scheme for the reorganization of teachers' training in our colleges and

universities. Some of these ideas were suggested in the memroanda pre-

sented to the conference already alluded to. And for purposes of clarity

this scheme will be submitted under two heads, (1) subject matter, and

(2) methods.

1. Subject Matter.

It is to be assumed that the candidate take German continuously

through the four years' collegiate course. Suppose the last year is to be

devoted largely to the development of teaching power, then the candidate

has only three years of work in subject matter, i. e. if he begins his Ger-

man in college. As a matter of fact, it is generally recognized that the

candidate should have begun German in the high school. Let us assume

that he has had two years' work in the secondary school.* (a) During
his first year in college, he is obliged to take, generally, a review grammar
and composition course, supplemented in succeeding quarters or semesters

by the reading of prose and plays of medium difficulty.** That is gener-

ally termed the "second" year of the college course. In these courses,

German is largely the language of the classroom and composition takes the

form of "Freie Reproduktion". (b) Xow the candidate enters the more

advanced courses. The courses are generally of two kinds, (1) reading

courses, such as will introduce the student to the easier and better known
works of Gothe, Schiller, Lessing, or Heine, or (2) composition courses.

Both are essential ; the latter should be accentuated even more than they
ftre now. In the former, "Freie Reproduktion" should be even further de-

veloped : it is the best abency in a university scheme for the purpose of ac-

quiring power over the language. In any scheme of reorganization, at

least one-third of the amount of time should be devoted to a composition
course.*** (c) The third year's work is again of a two-fold character. (1)

* If the candidate comes with three or four years' work in the high school,
so much the better. In that case, the number of advanced <-ourses he will be
able to pursue will be considerably increased. This would approximate the con-
ditions in Germany.

** It is assumed here that courses meet five times a week. In the succeed-
ing years, colleges and universities generally only require four hours a week.

*** It should be indicated again that this reorganization deals with the
'/) rappee fire teacher*' sequence. Heretofore we have not sufficiently differen-
tiated sequences for prospective teachers and sequences for other students.
The present discussion doe not affect the latter at all.
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reading courses based upon a history of German literature or the short

story, the drama, the novel, and lyric poetry, or (2) composition courses.

Unfortunately the latter are not often required. Again it would seem

that at least one-third of the amount of time should be devoted to a com-

position course.

Up to the present time, the fourth year has been largpely utilized for

the acquisition of further courses organized with reference to subject mat-

ter. Very few institutions require as yet a "methods" course in German,
if indeed there has been one organized. The results of this procedure are

absolutely logical. The prospective teacher knows German literature, less

often the German language. And what the candidate does not know at all

is the high school type of mind. Nor does he know how to utilize the

material he has learned for actual teaching situations. His sole guide is

the textbook.
,
And the high school product, who in turn comes to the

college or the university, proves the principle.

Last summer there were in the course, "The Teaching of German in

Secondary Schools" fifty-seven teachers. With a surprising unanimity

they expressed themselves as sony that they had not been required to take

such a course before they began to develop teaching habits. One of the

most fundamental principles in educational psychology is to prevent the

error not to correct it after it is made. It is to develop the correct habits

of presenting stimuli and measuring reactions that an extended "methods"

course is absolutely essential
;
and heretical though it may seem if ne-

cessary, at the expense of advanced literary and philological courses ! The

specific value of these courses for actual teaching power is very small. The

writer is not against them. More power to them ! They, however, should

form part of the courses for the teachers' A. M. (of which more anon). As

it is, our candidates are under-prepared in those phases of the work which

for them are most important.

Here as everywhere it is a question of values. The prospective high

school teacher needs thorough grounding in language. Interpreted, from

the side of subject matter, this means thorough knowledge of composition,

correct application of grammar ^ ability to understand the foreign lan-

guage, and reasonable ability in speaking. To attain this end, we must

have more composition courses than we have now. Incidentally, these

courses should be the means of introducing the prospective teacher to that

large field which we term "Realien." It is here that the more important
facts of geography, history, and particularly the political and cultural

status of modern Germany should have their hearing. To attain this end,

we must have more courses conducted in German. To attain this, we

must require more German "Aufsatze" in the advanced literary courses.

It means putting off the philological requirement to a later time, for phil-

ology does not develop oral or written power over the language. More-



42 Monatshefte fur deutsche Sprache und Padagogik.

over as between literary courses of an advanced character and courses in

'"Deutsche Kulturgeschichte", especially of the present, the latter is more

important for the purposes of the prospective high school teacher. To

recapitulate, it is a question of values. Those courses which are of the

most specific value for high school teaching situations should be required

in the -teaching sequence. If the candidate can do more, let him by all

means do so !

2. Methods.

Now as to the methods ! Why do men and women elect a major se-

quence in German? A very large number, certainly, to prepare to teach

or to better their present teaching position in short, a very practical

aim.* In that case we should no longer be blinded by the argument that

the college and the university are not normal schools. That argument

really does not say anything. It begs the issue. An educational institu-

tion exists in response to the wants of its constituency. Where in the

past, an educational institutional has not functioned properly, it has gone

by the boards. The wants of the constituency in this case are that the

college or university furnish capable teachers. If we must assume some

normal school means to that end, why not ? In Germany the "Volksschul-

lehrer" is developed in the "Lehrerseminar"
; with us, in the normal

school. The "Gymnasiallehrer", on the other hand, undergoes the rigor?

of the "Seminarjahr" and "Probejahr" after his six semesters at the Uni-

versity before being allowed to function in that greatest of capacities

to help develop the human mind !
**

Since we have not, as is the case in Germany, a centralized secondary
school system, this "Seminarjahr" and "Probejahr", even if they were in-

troduced, would not gain the results that are possible there. In this re-

spect the colleges and universities can do more. In Columbia and Wis-

consin there have already been developed correlated schemes of the uni-

versity departments and the practice high school. The University of

Texas also has a plan as already indicated which includes practice teach-

ing, but which confines the work to university classes.

The writer proposes, therefore, two alternatives. The first is that

the senior year ~be the
"
Seminar-Prob ejrihr". From the university the

candidate should get such a course as German 97 as outlined above to be-

gin with. This is our present procedure, a one-major, one-quarter course.

But we need more. The candidate should, by the end of the first quarter,
realize that he needs at least a six weeks' course in practical phonetics.

*
Incidentally, this holds true also in the case of the advanced degrees, a

fact which should certainly be considered in the organization of courses in out
graduate schools.

** For the best brief discussion of this matter, cf . Judd, C. H. : "The Train-
ing of Teachers in England, Scotland, and Germany." U. S. Bureau of Educa-
tion Bulletin, No. 35, Whole No. 609.
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Moreover he ought to review the grammatical material he has learned for

purposes of its application to high school classes. It ought, to speak
pointedly, to be a course which would show him what to forget, for it is

an obvious fact that we overburden our high school people with material.

In this connection he might well utilize this grammatical review specifical-

ly by planning high school lessons in teaching, say on "indirect discourse"

or "the use of modals with dependent infinitives." These two courses (a)
German9T and (b) phonetics and a review of high school grammar for

teaching purposes should be the absolute minimum. This (according to

our system) would take two quarters. Meanwhile the candidate would be

in the hands of the high school instructors also for two quarters for pur-

poses of "directed observation" and directed teaching". This would give
what the present course does not : sufficient time to get in contact with the

second and third years also. Moreover, an additional quarter under this

"two-quarters" scheme would enable the prospective teacher to read more.

At the end of that time, he should register for one quarter of actual prac-
tice teaching. Recapitulated, this would make the last years' program of

the prospective teacher about as follows :
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Income acquainted with the possibilities of a high school class, and is thus,

if ever, prepared to do the work.

The other of the two proposed alternatives is to make the first grad-

uate year the
ff
Seminar-Probejahr" and indeed by establishing a new type

of master's degree. This degree would be considered by the colleges and

universities as the essential basis for teaching recommendations. It would

be, contrasted with the present or "cultural" master's degree, a "teaching"

master's degree.* This alternative would allow the prospective teacher to

use his fourth year toward the baccalaureate degree for subject matter.

Moreover, it would allow forther grounding in subject matter during the

year of graduate residence. If eight or nine majors (speaking now in

terms of the University of Chicago system of credits) were to be required

for the master's degree, three of these majors should be distributed accord-

ing to the plan indicated above. But the candidate would still have five

or six majors for subject matter. Again, at least one of these should be

an advanced composition course.

This requirement should be exacted of everyone who is a candidate

for a teaching position. Not to require it is to go along as we have in the

past. And to go along as we have in the past means eventual disaster to

modern language instruction in our high schools. Let there be no mis-

take about that ! But to require it, is to develop real teaching power and

very directly to raise the standard of secondary education.

Finally it should be indicated that the sole purpose of this discussion

has been to crystallize the ideas which underlie the attempts of -Columbia,**

Wisconsin, Texas, and Chicago, among others, to produce better teachers

in the secondary field of modern languages. The writer hopes that the

various men in these and other institutions who are responsible for, and

interested in a larger development of teachers' training may find it pos-

sible to come into closer contact on these issues and speed the day when

the teacher of modern languages in the secondary school functions effi-

ciently. Ours is the responsibility !

* Such a master's degree was suggested in a paper read several years ago
by Prof. Starr W. Cutting before the Modern Language Association in which he
distinguished between the master's degree and the doctorate.

** Columbia University Catalog 1914-15, pp. 131 136; more particularly,
however, Teachers' College Bulletin, School of Education Announcement for

1915-16, pp. 7375.



Modern Language Study as a Contribution to the Practical,

Disciplinary Training of the Student.*

By Caroline Young, High School, Madison. Wis.

Practical value of the knowledge of a foreign language in a) speaking,
b) writing, c) reading. General linguistic discipline. Improvement of mother
tongue. Training is logical thought and expression. Correct habits in regard
to a) accuracy, b) neatness, c) thoroughness.

It must be kept in mind that what I say of modern fanguage teaching

applies to the schools of America only, for in countries less isoalted than

ours, the practical values are quite different. The thing to determine,

then, is whether, in the study of a foreign language in America, there is

any contribution to the practical, technical training of the student.

That there is cultural value it is not nry province to discuss; that we

are aiming at a speaking knowledge in our classes has been often enough
denied. That trite comparison, that it is no more possible to learn to

speak German by speaking five minutes a week, or two hours a year, than

it would be possible to learn to play the piano under the same conditions,

has too often been presented. That we can lay a solid practical founda-

tion for a possible speaking knowledge, nobody will deny, but even this

foundation must be laid with distinctly other ends in view, if we are to

convince the hardheaded, practical American citizen who pays the taxes,

that his boy is getting something worth while, something that he can use,

and see the use of, and that it is worth while hiring us to give his boy this

training.

Is there any more common expression in school life but why should

I limit it to school life than "I did not have time" ? Is it not more time

for which we are all searching; and where can we find it? -

Only by mak-

ing a greater number of the unnecessarily prolonged decisions automatic;

by removing many of the petty operations of daily life from the realm of

choice and placing them upon the list of reflex actions. Quick, accurate

decision must be cultivated.

Another characteristic, becoming daily more prominent and more

often demanded, is efficiency a combination of thoroughness, accuracy

and practical initiative.

* Paper read before the Wisconsin Association of Modern Foreign Language
Teachers, May 1915, at Milwaukee. The companion paper, "Modern Language
Study as a Contribution to the Ethical, Cultural Development of the Student,"

by Prof. F. .7. Menger, Jr., now of Macalester College, St. Paul, Minn., has been

published in extract in a special bulletin of the association.
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If, then, we could prove that, in modern education, there is no line

of study which can accomplish so much in the matter of saving time, or

so much in rendering a pupil efficient in whatever work he undertakes as

UK* study of a modern language, would we not have justified the time

spent on it? The claim that Mathematics beyond the rudiments that

Physics and Chemistry are of practical use to the ordinary person in daily

life is baseless. So for ordinary people these subjects are only practical

as methods of training the mind. Also, Professor William Hale Gardener

says :

"What one needs to preserve life and improve living is the power of

accurate observation and accurate reasoning from that which is observed

a knowledge of mankind quickness and flexibility of mind and the

power of expressing himself accurately and forcibly."

And how are these powers to be acquired ? Let us consider for a mo-

ment the mental processes used in translating one language into another.

Here are words, each with several possible meanings, a given case,

perhaps a form admitting of a choice in case, a given mood, which may
have several forces, an adverb or conjunction as the order alone will tell

every moment, at every syllable the student must grasp quickly and as ex-

perience increases automatically, all possibilities, all shades of meaning.

His evidence is the whole page. He must grasp it all, balance, weigh, and

decide. His mental process is a repeated balancing of considerations

nothing to prove his judgment absolutely, as in the case of a scientific ex-

periment or a mathematical solution. Just his final decision after logical

and accurate observation. And is not that precisely what one has to do

every day in practical life ? In fact is that not life ? We see reasons on

both sides perhaps at first sight equally good and strong so we must first

observe accurately from all sides, balance probability against probability,

then from reason (not proof) we must decide, or be one of the vacillating,

undecided individuals, who never know when they have come to a decision

or whether they wish to abide by it themselves, much less persuade others

to abide by it.

Professor Grandgent of Harvard says: "Though the commercial value

of a foreign language is, in America, nil, we study French or German for

the same reason for which we study Latin or if we don't we have no busi-

ness to study them."

So I feel justified in claiming for German Mr. William Gardner

Hale's arguments in favor of the study of the classics. He tells us : "The

process of learning a foreign language, when properly taught, is a process

of acquiring the power of rapidly seeing possibilities, weighing them and

deciding upon the one required."

Go over an exercise full of mistakes, with a pupil. Ask, ''What is

your subject? Then what .should this case be? Why this order? What
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time are you expressing? Then what tense?''" He can probably cormt
nine-tenths of his mistakes. He has the information then why the mis-

takes? Ask him, and he will tell you; "I did not think !" Can we teach

our pupils that it saves time to think and to realize the consequences of

not thinking to see that most of the accidents, the sad mistakes of life

are because somebody did not think ?

If getting a foreign language lesson, in which they must think at

every word, will give them this habit, then I say let them prepare such a

lesson every day. Is a boy thinking who conjugates ich kenne, du kest,

er geht? With me this is the serious problem in teaching, not giving in-

formation that is so simple. Not method (direct or indirect), not text

books, not poem nor prose, but how can I make my pupil use the informa-

tion that he owns ? How can I make him stop and think before writing,

before speaking? Make him concentrate and hold long enough on one

word, to see it in its proper relation?

We are told by Edward C. Armstrong of Johns Hopkins, writing in the

School Review, vol. 19, No. 9 : "The vitality of the modem languages as a

subject in American schools must find its source and determine its ultimate

measure on the basis of the two old unchanging and unchangeable factors

of education, the value as a training for the mind, as a discipline, and the

cultural value." (Notice the order in which he mentions his factors.)

These were, he admits, the claim of the classics, who are waging a

fight of uncertain outcome, but he feels that, with the modern languages,

we have been able to make a closer connection with modern life, that we

can disguise from the pupil the purpose of this "declining, conjugating,

parsing and scanning machine."

After discussing the cultural side of language study, Mr. Armstrong

goes on to say that "no one would question that it furnishes valuable train-

ing for the mind, that it develops the reasoning powers, but is it at all to

be compared in this respect with the study of the classics ?

"Many will agree with Mr. Bryce, who in a recent address at the

Johns Hopkins University, gave the preference to the language rich in in-

flection, still I believe that it is not too much to maintain that French or

German, when properly taught, may be made as effective a discipline for

the mind as Latin or Greek."

The opportunity for training in accurate thought begins with the

first lesson in pronunciation. A lesson in inflections may be made even

more valuable, when not merely a mechanical exercise, and when declen-

sion is used in rapid question and answer, there is a thought for every case.

A quick, sharp, snappy tossing and hitting of the right form is as good

a game as catching a ball, for a few moments. One can wake up a sleepy

class with a throw and catch, a drill on inflections, in a way which shows

some use and sense in having mastered them.
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Most fruitful of all as a training to exact thought is the study of

words. In English we group a variety of actions under the term "to go".

We do not specify whether we walk or ride or sail. We may even swim

or fly or crawl, but suppose we are to translate this expression into Ger-

man. -Do the word values correspond? Can we use the cognate which

comes without thinking, "gehen"?

If there is this dissimilarity in word values, how much greater does

it become in sentence values, where the shape, size, texture, may be as un-

like as possible. So, accurate translation from English into a foreign

tongue or vice versa, involves not alone careful analysis of the foreign

speech, but of the mother tongue as well.

In conclusion Mr. Armstrong says : "In fact the problem is not

whether the modern languages furnish sufficient and satisfactory material

for study that shall meet the highest cultural and disciplinary standards,

but it is rather how, in the time at our disposal, we can find a place for

giving to the pupil even a small part of the wealth of training for which

they furnish so abundant an opportunity."

As testimony of quite a different nature, let me quote some opinions
of Professor Samuel Chester Parker, Dean of the College of Education of

the University of Chicago; opinions expressed in his recent book on

"Methods of Teaching in High Schools," which gives some of the best and

most practical suggestions to teadiers which I have read in a long time.

He feels that "the study of a foreign language is a waste of time unless

the language is to be used in research work or foreign intercourse," and

therefore the study of it should be put off until "there is a large and rea-

sonable assurance that the particular students who begin the study, will

have occasion to use it as a practical tool. If this were done a very few

would begin the study in High School." He concludes that ninety per cent

of high school students will not have occasion to use the language later.

Therefore, he says : "We shall avoid an enormous waste of community

money, teacher's time and energy, and student's time and energy, by mak-

ing little or no provision for the study of a foreign language by most

students in American high schools."

It may be interesting to compare this with the views of Professor

Bonn, recently exchange Professor from Munich, who is one of the found-

ers of the five great industrial universities in Germany ;
in speaking of his

curriculum he said that facts are the least important things to be learned.

The facts learned will probably be forgotten, or if remembered, not the

ones which fit the case in question. But what we should do is to teach our

pupils how and where to find the facts accurately, and to know logically

that they are the facts which fit the case, which is only possible to a trained

mind and a mind that can think logically, reasonably, accurately, and state
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accurately what it thinks. "As a training in these habits," he says, "it

seems to me nothing is more adequate, more satisfactory than a foreign

language."

Professor Bonn also added that no man can really consider himself

an educated man who can not read and digest in another language than his

own. But as Professor Elliott says, "We are a Democracy and a Demo-

cracy only half believes in education." So whether we graduate our pupils
as educated men is only half the question, and the other half is the all im-

portant one of efficiency. Can we send them out thoughtful, accurate,

logical, obedient citizens, not careless, haphazard, flighty, unreasonable

triflers, unable to express intelligently and grammatically their opinions
if they have formed any worth expressing? If language study can prove
itself a superior medium for accomplishing this end, it will have justified

its retention in the curriculum of our public schools.

Let us also hear a bit of testimony from those most immediately con-

cerned.

I asked a senior in the agricultural course of the University of Wis-

consin if lie felt the time spent in German to have been wasted. He re-

plied : "Well, I should say not. I never would have learned to spell at all.

if it had not been for watching words in German."

Another in the Science course said, that he would exchange all the

science he ever learned in high school for German, so far as usefulness was

concerend. An engineer said that every time he made a successful plan

in drafting he thanked his training in German, which made him watch

little, apparently unimportant things so carefully.

A few expressions from those still studying German in the high school

may be interesting.

"In speaking one learns to think quickly and make a choice of the

best word." "It greatly increases one's vocabulary for one does not dare

to say, 'he said' too often when there are so many different German words

expressing that thought."

"It trains one's mental agility ; one learns to think faster and more

easily."

"We must think before we speak and to do this if only for a short

time regularly is beneficial."

One of the girls said "it had given her more adjectives to use" and if

an}^thing can supply the modern youth with an occasional substitute for

"grand" or "wonderful," I think its practical value would be proved.

"In reading," they said, "one must thoroughly comprehend every

word before translating or using it."

"The habit of careful reading is created by translation." If children

could be made to read with any idea other than getting the plot, it would

seem as if something useful had been accomplished.
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"It warns me to be careful, for I must see every word and every end-

ing, to get the meaning straight."

"One must learn to keep his mind on what he is doing all the time."

In reasoning "upon meeting a new word one tries to relate it to others

and so notices the spelling and pronunciation."

"Logical thought is necessary because the thought of each sentence is

based on the preceding one. and one must keep that in mind to be able to

guess the correct meaning or choose the right word."

"The sentences one forms are better constructed and are planned out

before one begins them."

"To really learn English Grammar one has to study a foreign lang-

uage anyway."
One pupil said it had helped his imagination more than anything

else. This was his expression for guessing the meaning of new words.

The pupils themselves, then, seems to agree that they have learned to

think faster, have increased their vocabularies, have learned to consider in

choosing words, and to think of a complete sentence before beginning. In

writing the same habits were formed. They have also learned to watch

grammatical forms and the meaning intended to be expressed.

In reading all admitted a satisfaction in meeting words and phrases

which they would not have understood without the knowledge of a foreign

language. They were anxious to form as rapidly as possible a correct line

of reasoning in order to avoid the thumbing of the dictionary and to ac-

quire a vocabulary large eonugh to express what they knew the sentence

meant.

It is, however, in the formation of correct habits in regard to accur-

acy, neatness, and thoroughness that I feel the study of a foreign language

is the greatest need and can be made of the greatest value.

Professor Dewey tells us in : "How We Think" that "the only way to

achieve traits of carefulness, thoroughness and continuity is by exercising

these traits from the beginning and by seeing to it that conditions call

for this."

Sometimes I feel that the study of German is the very beginning, the

first time that a pupil has ever grasped the notion of being careful in what

he says, reads or writes.

I am sometimes accused of being pessimistic, but how can one who

has taught so many years and seen the decrease of these fundamental

habits be otherwise? Of course I try to remind myself daily of the more

democratic, more sophisticated, more self-satisfied, free and equal attitude

of the minds to be educated and I must agree with a recent writer in the

Educational Journal when he says that every father's ambition nowadays
for his sons and daughters is that they shall have an easier and pleasanter

time than he had. I know that one is not supposed to assign "definite,
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distasteful tasks, which shall develop the will power and thus prepare the

pupils for the distasteful duties of life," that "all greatness is achieved by

interest/' and that it is interest alone which reduces those plateaus of non-

increase in power, those sticking places which all classes seem to meet and

which, if interest never flagged, would never be met. But if we could

create an interest in final achievement, could make it take the place of im-

mediate pleasure, then we should create a type which yearns for the climb-

ing of mountains, the search for the Pole, or the clarifying of some of the

obscurities of science, instead of the immediate gratification of an ice

cream cone or the thirteenth episode in a Million Dollar Mystery.

1 sometimes feel that we could lay these habits on a thorough founda-

tion if we could keep our children in school all day, watching the study as

well as the recitation, and six days in the week, for what I seem to have

accomplished by Thursday and Friday is hard to find on Monday, and I

must begin again at the bottom of the hill.

These habits of accuracy, neatness, and thoroughness should never be

relaxed for a moment, and only by making these correct associations per-

manent, automatic, and practically reflexive are they time saving and of

value. And this must be accomplished by constant practice.

It is not true that Practice necessarily makes Perfect. Practice may just

as readily establish an imperfect and an uneconomical mode of reaching

an end.

This is brought home to me every day in a struggle with the members

of a first year class, who have come from a school where some German is

used. A favorite expression is "ieh gleich," regardless of whether the

pupil likes it now or did like it before he came to the class, or whether

anybody else likes it or not ; and that useful word "krieg", whicji he spells :

"griech".

By insisting upon the accurate pronunciation and use of every word

spoken, by refusing to accept slurred endings, and not by mere correction,

but by calling for the reason for the correction; by insisting that reading

for ideas, or as a base of conversation, shall not be confused with transla-

tion, where the proper force and value of every word must be weighed;

by insisting, then, upon this care always, a correct habit must be at least

begun, and since we cannot expect to turn out a finished product in the

high school, our aim is accomplished if we have laid the broad foundation

of a character carefully and well.

With variation, when the spirit flags, by the relief of a game now and

then, or a bit of reading one's self with the gestures and expressions,

which force the meaning home as mere reading of words will never do, by

a little dialogue or easy sight reading to revive the interest, the formation

of these habits need not be irksome.
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While it is not my purpose to discuss method or lesson plan, there is

need of constant attention and undying patience on the part of the teacher,

who must be ever ready to raise the danger signals, but the pupils must

understand why.
This calls for much ingenuity and physical effort on the teacher's

part, and I should like to suggest the use of a reading stand to hold the

language teacher's book. If it were the fashion for her to have such a

stand in addition to her so often unused desk, and the so often vacant

chair, there would be an economy of some wasted effort.

A practical value not suggested in my subject, but which may be the

German teacher's chief claim to existence in the future, is the training of

the auditory sense, for Mrs. Ella Flagg Young says that the growth of the

moving picture show and the increase of appeal to the visual, and lack of

appeal to the auditory sense is having a marked effect on the modern child.

Is it with us then that the power lies, to help form the new generation
with a broader culture, a clearer and more exact thought, and not only
with the thought logically and reasonably determined, but with a grasp of

language to express this thought convincingly ; to make our pupils masters

of their own tongue in written and spoken language, as they could never

have been without the aid of some other language than their own to force

them to think and compare?
It is because I sincerely believe that the study of a foreign language

is equal to this task as no other study in our curriculum can be, that I am

willing to devote my best efforts to the teaching of it. And I believe that

it is only by appealing to legislators, educators, and the general public on

this basis, and convincing them of the truth of our contentions by the

results we can show, that we can prove our right to exist.

Die Notwendigkeit der deutschen Schulreform.*

Von Dr. Heinrich Keidel, Ohio State University, Columbus, O.

Es ist kein besseres Wort iiber den gegenwartigen Krieg gesprochen
worden als dies : ,,Deutschland und seine Verbundeten kampfen, um etwas

zu schaffen; England und seine Verbundeten, um etwas zu erhalten."

Dies kommt aus der Feder des Feindes und lasst ohne Gehassigkeit die

Deutung zu, dass beide Parteien auf dem Grunde der grossten Zerstorung
auch eine grossere Zukunft fur sich sehen. Es wird zugestanden, dass die

Lust am Zerstoren nur der Einsicht entsprang, dass ein Grosser- und

* Vortrag, gehalten vor dem Verein der deutschen Lehrer von Cincinnati
am 22. Oktober 1915.
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Hoherbauen ohne gewaltsames Einreissen nicht mehr moglich war. Und
so kam der Krieg, der ein Schiedsrichter sein soil liber die Richtigkeit der

im Frieden eingeschlagenen Wege, denn alle Arbeit im Frieden geht einer

gewissen von uns dumpf gefiihlten Richtung nach, bis sie an den Kreuzweg
kommt, wo andere Wanderer eilen, die uns den Raum im Wege verengen.
So kommt denn der Krieg, unerwartet fiir die Schlafenden, schon gesehen
und erlebt von den Propheten und Weitsichtigen. Aber weil Krieg etwas

Riesengrosses ist, etwas, fur das unsere Fantasie zu klein und zu mensch-

lich ist, darum erwarte man von der Kriegsgeneration noch nicht unmit-

telbaj* des Krieges Segen. Der Kampf gegen Napoleon brachte Deutsch-

land erst Jahre des Dunkels, und die Zeit 1870 1885 gehort nicht einer

Periode des Ruhmes an.

Ich bin geneigt, zu glauben, dass fiir das innere Leben der deutschen

Nation beide moglichen Ausgange dieses Krieges ein und dieselbe \Vir-

kimg haben werden. Ausserlich wird sich das freilich ganz verschieden

darstellen wollen. Die deutsche Niederlage wird Armut, Verbitterung,
Pessimismus und Verangstigung nach sich ziehen ; ein deutscher Sieg wird

Wolstand, Optimismus, Grossmiitigkeit und Zukunftsfreudigkeit gebaren
- aber das Prinzip der zukiinftigen Friedensarbeit wird eines und das-

selbe bleiben: ich meine ncdionale Vertiefung des Individuums in Bezug
seiner werktatigen Arbeit.

Wir haben es doch nicht ohne Stolz vernommen, dass Sir Edward

Grey einst behauptete, man konne Regierung in Deutschland nicht von der

Zivilbevolkerung unterscheiden. Wenn also beides so in eins verschlungen

ist, wenn beide Gruppen, Yolk und Regierung, sich in alien ihren Zweigen
und feinsten Blutaderchen gegenseitig verasteln, wenn eines ohne das an-

dere nicht ausrottbar ist, weil es nur von gegenseitiger Blutzufuhr lebt,

dann ist ja alles gut, Dann regiert ja das Volk und ist souveran inso-

fern, .als es willig ist, der Regierung zu folgen, mit ihr mitzuarbeiten, und

nicht prinzipiell gegen sie zu sein. Und da es uns von Alters her im Blute

liegt, solche nationalen Exzesse wie Ludwig XIV. und Napoleon einfach

nicht hervorbringen zu konnen, sondern jene Krafte, die 'sich echt roma-

nisch in einer Person einigten, so zu verteilen, dass sie wie ein nahrender

Regen auf alle niederstromen, so ist jene vielbespottete Von-Gottes-Gna-

dentumschaft gerade zum Segen fiir uns geworden, denn wo sich die

Herrscher von Gott abhangig fiihlten, da lebt in schweren Naturen auch

die graue Sorge und die Verantwortung. Der grosse Kurfiirst, Friedrich

Wilhelm I., der grosse Friedrich, Wilhelm der Alte und Wilhelm II. sind

Ritter der Verantwortung gewesen. Sie haben in schweren Konflikten das

deutsche Reich vor Untergang, Zersplitterung und Selbstmord gerettet

und allem Volke davon mitgeteilt. Der Weltkrieg ist die grosse Feuer-

probe, die wir schon bestanden haben, selbst wenn das aussere Kriegsgliick

sich noch wendet. Die grosse nationale Vertiefung hat in uns Wurzel



54 Nonatshefte fur deutsche Spraelie und Padagogik.

geschlagen; dem militarischen und wirtschaftlichen Einigungskrieg von

1870 71 1st der geistige von 1914 nachgefolgt, in welchem Osterreich sich

zuriickfand und den alien Groll ins Grab legte.

Schwerer Kampf jedoch wartet unser noch im Frieden. Denn dann

heisst es nutzbar machen und des Erworbenen wert sein. Es ist niemals

leicht gewesen, ein Deutscher zu sein. Deutsch sein heisst an so vielen Din-

gen unbewusst tragen, an die die anderen nicht denken. Vielleicht liegt da-

rin der Grand, dass gerade so viele ihr Deutschsein abwerfen wollen und

konnen, weil sie der Last nicht gewachsen sind. Ich weiss nicht. worin diese

Last besteht. Es ist nur dies : Deutsch sein. Es ist ein schwerwiegendes

Etwas, das vielleicht nur ein grosser Dichter erklaren kann. Es ist wie

ein Katsel. Es braucht dabei nicht angeboren zu sein. Aber es muss

sicherlich vom Kinde schon getrunken werden. Wenn ein Kind mit

grossen Augen im Walde geht und Manner trifft, die singen ,,Wer hat

dich, du schoner Wald, aufgebaut?" dann Jernt es Deutsch sein, ohne es

wieder zu vergessen. Aber es muss selbst im Walde gewesen sein und die

Manner gesehen und ihre Sprache verstanden haben. Das Kind muss von

Mannern und Frauen lernen und ihnen alles absehen, und diese Manner

und Frauen bilden die Nation, in ihnen ist die Gegenwart. Sie sind die

Gegenwart. Aber beide zusammen; denn der lebende Geist eines Volkes

ist die unermiidliche Wechselwirkung von Mannlichem und Weiblichem.

Es steht nicht gut, wenn Kinder nur von Mannern oder nur von Frauen

lernen sollen. Dieses Lernen der Kinder von den Mannern und Frauen

nennen wir Schule, wenn es systemtisiert und intensiviert ist.

Die offentliche Schule ist der organisierte Zusammenhang von alt

und Jung, nicht etwa ein Institut, das neben der nationalen Entwickelung
einher marschiert, nicht ein Drillapparat, der die Zukunftsmenschen nach

dem Ideal der Lehrer zurecht trainiert und insofern auf die Zukunft des

Landes einwirken soil. Man kann mir kein Land zeigen, in dem es gute

Schulen gibt und ein schlechtes nationales Geistesleben herrscht. E.s gibt

kein Land, in welchem der geistige Durchschnitt hoch steht und die Schu-

len schlecht sind, wobei zugestanden ist, dass die Schulen gewiss mit dem
Geistesfortschritt nie Schritt halten konnen. sondern stets nachmarschie-

ren. Der Neu-Humanismus auf der offentlichen Schule in Deutschland

hat sich in der Tat erst in dem Jahrzehnt zu zeigen gewagt, das Goethe

schon begrub.

Wenn also fur die deutsche Nation, wie ich schon sagte, nationale

Vertwfung des Individuums in Bezug seiner werlctdHgen Arbeit das Er-

gebnis des Krieges ist, so fragt sich, inwiefern es sein Licht auf die Neu-

gestaltung der Schulen wirft?

Ausserlich wird wohl vorlaufig nichts geschehen. Es ist auch nicht

immer notig. Besonders im Westen Amerikas ist man sehr geneigt, die-
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jenigen fur Dummkopfe zu erklaren, welche Reformen auf alien Gebieten

nicht sogleich billigen; denn da man gliihend an das Fortschreiten der

Mensch-heit glaube, so sei die Freude an der Gegenwart nur ganz, wenn
man eben immer wieder reformiere und Gesetze einfuhre, die modern sein

sollen. Diest ist etwas ganz schreckliches. denn es bringt die Menschen

urn den schonsten Genuss auf Erden: das langsame Reifwerden.

Da die aussere Gestaltung des deutschen Schulwesens noch keine

Zeichen des Absterbens gegeben hat, so werden die wenigen nicht zu Wort

zu kommen haben, die eine amerikanische Schule einfiihren wollen, d. h.

die Gemeinsamkeit der unteren Grundlage und das Hineinwerfen aller

Gymnasia!- und Realschulfacher in die offentliche Gemeindeschule, so

dass also auch der iirmste Junge noch mit 19 Jahren die Moglichkeit der

Universitatsbildung hatte auf Grund seines Schulzeugnisses, nicht eines

Extraexamens. Solche Vorschlage sehen von aussen schon aus, weil sie

Liebe fiir die Armen vorspiegeln. Leider fallen heutzutage auf dieses

Argument so viele Menschen hinein. Diejenigen, die behaupten, die deut-

schen Schuleinrichtungen sind soziale Klassenanstalten, vergessen nur zu

haufig, dass die soziale und auch fmanzielle Vorzugsstellung, die ein Gym-
nasiast oder Realschiiler zweifellos besitzt, nur zu sehr durch eine viel

hohere Leistungsfahigkeit zu bezahlen ist. Schlechte Lehrer und leichte

Klassen gibt es iiberall, aber im Durchschnitt genommen, kommt kein

junger Mann auf die Universitat ohne gefiihlt zu haben, dass besonders

die deutschen Lehrer Barbaren sind. Solange ein Volk noch reiche und

arme Leute besitzt, solange ist es unvermeidlich, dass dieser Gegensatz

auch im Schulwesen zum Ausdruck kommt. Meumann hat statistisch be-

wiesen, dass beim Beginn des vierten Grades die Schiller der hoheren

Schulen dieselbe geistige Intelligenz zeigten, die in den Volksschulen erst

im fiinften Grade erreicht wird. Was ist der Grund? Das Elternhaus.

Geld verschafft Bequemlichkeit, Zeit, Biicher, gute Manieren und Anre-

gung. Die Familienatmosphare teilt sich dem Kinde mit und mit neun

Jahren ist es in Sprache, Erfahrung, Fantasie den anderen voraus -

durch schnittlich gesprochen. Zu einem solchen neunjahrigen Kinde sagt

also der Staat: ,,Du hast ohne Verdienst das Gliick gehabt, dass dein

Vater dir eine hohere Bildung bezahlen kann. Infolgedessen wirst du im

Staate einmal eine hohere leitende Stellung einnehmen, deine Verant-

wortung fiir den Bestand der Kommune ruht mehr auf dir als auf den

kleinen und armen. Dafiir will ich, der Staat, dir aber so unglaublich

strenge Priifungen und Examina auferlegen, dass du dein Leben daran

denkst, denn dein Geld nutzt mir nichts, ich habe nur Nutzen von deiner

Tntelligenz, und ich lasse dich unfehlbar durchs Examen, dessen Schwere

ich nach meinen Bedurfnissen bestimme, durchfallen, erweist du dich als

Dummkopf. Du hast die Wahl jetzt mit 6 Stunden Latein oder Franzo-

sisch anzufangen, je ob du den gymnasialen oder realen Kursus nehmen
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willst. Gefallt dir das nicht und willst du nach deinem eigenen Ermessen

deine Faeher aussuchen, so gehe nach Amerika, wo die Wahlfreiheit

herrscht. Dort sagt der Staat zu dir: Wir verschliessen uns mit Absicht

der Tatsache, dass es Arme und Reiche gibt. Wir arrangieren das Schnl-

wesen fiir die Bediirfnisse der armen und kiimmern uns nicht um die

wohlhabenden. Wer in die High school zu gehen imstande ist, der kann

ja mit einer Fremdsprache dann anfangen aber auch nur nach Belie-

ben, denn dieses Gemeinwesen ist nach Moglichkeit auf der Freiheit sogar

der High schoolschiiler aufgebaut und der Staat als solcher das natio-

nale Gemeinwesen hat keine abstrakt egoistische Forderung zu stellen."

Es fiihrte hier zu weit, wollte ich die Staatsideen auseinandersetzen,

die die bewegenden Motive sind. Das aber ist uns ja alien klar, dass diese

amerikanische Auffassung in Amerika rapide im Schwinden begrifl'en ist,

besonders wenn die Nation immer mehr beschliesst, mit andern ISTationen

in Konkurrenz zu treten und diese sogar internationales Gesetz zu lehren.

Die Nation als ganzes muss dann moralisch irgend eine Seite der Gegen-

wartskultur vorstellen und folgerichtig die Kinder zwingen, ihr zu Dienst

zu sein. Der grosste Fehler der amerikanischen Schule ist die

enorme Zeitverschwendung. Die Erkenntnis der Gefahr fiir die national e

Intelligenz bricht sich aber Bahn, wovon die Einfiihrung des fremdsprach-

lichen Unterrichts in den Gradeschools zeugt. Bedenkt man, dass der

deutsche Sextaner nur 5 Wochen Sommerferien hat, 8 Stunden Latein

treibt und 2 Stunden Religion hat, in der es sich um keinen Sonntags-
schulbetrieb handelt, sondern um das strikte Erlernen der baren Tatsaclien

der Bibel, so steht er dem grade-schoolschiiler vielleicht an gewisser Selb-

standigkeit im ausseren Auftreten nach, gewiss nicht in Denken, Wissen,

Ernst und Pflichterfullung.

So wird es also in der ausserlichen Struktur der Schulen beim a] ten

bleiben, zumal der Krieg bisher wenigstens zeigt, dass die nationale Intel-

ligenz bei diesem System einer nicht geringen Probe standgehalten hat.

Es ist gewiss zu bedauern, dass ein Gemeindeschuler, der im 12. Jahre

plotzlich so viel Mittel erhalt, die hohere Schule zu besuchen, seinen Weg
schon versperrt sieht, falls er sich nicht privatim vorbereiten will, aber

wir konnen wegen solcher Ausnahmefalle nicht unser ganzes System um-

werfen, und es ist sicher auch gut, dass die Stande der Handwerker und

Arbeiter kluge Kopfe enthalten, denn bei den gleichen Moglichkeiten fiir

alle denken wir den Fall, dass alles Schulgeld auch auf den Universita-

ten aufgehoben wird scheint es mir oft, dass diejenigen, die dann bei

den Examina abfalien, eben die niederen Arbeiten.tun werden, Arbeiter

werden u. s. w., wahren<i die Examensfahigen die hoheren Stellen bekom-

men. Dies System ist aber sehr bedenklich, denn dann werden eben viele
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zu staatlich abgestempelten Idioten werden. Es rniissen darum die Ent-

scheidungen moglichst friih fallen, wo eben noch der Grund der sozialen

Tiefstellung im Vaterhause liegt. Dies erleichtert dem Unbegabten das

Gefiihl der eigenen Schuld und hauft auf den Vater die Verantwortung
und wenn diese Verantwortung vom Staate also noch viel mehr auf das

Elternhaus geworfen wiirde, dann wiirde man heute mit grosserem Ernste

eine Ehe eingehen.

folgt.)

Berichte und Motizen.

I. Die Versammlung der M. L. A. in Cleveland, Ohio,

Cleveland ist wohl em sehr geeigneter Mittelpunkt; wenigstens hat wohl
noch kauni eine andere Stadt eine so zahlreiche Neuphilologen-Versammhmg
gesehen. Freilich war es eine gemeinsame Sitzung fur Ost und West, und zu-

dem hat das Vorhaben, ein nationales neusprachlich-padaffogisches Journal zu

griinden, eine Anzahl weiterer Teilnehmer aus dem Osten herbeigelockt
Der erste Nachmittag verlief programmassig, so viel ich horte ; meiiie Kol-

legen und ich hatten namlieh ein paar Stunden Verspatung und kamen daher

gerade zum Kehraus, oder eigentlich zum Abendessen. Wir konnten namentlich

gerade noch eine Anzahl der Kollegen begriissen, um dann mit einer gleich-

gesinnten Schar ins Hofbrauhaus abzuschwenken.

Und das bringt mich merkwiirdigerweise auf die Sache der neuerwahlten

Ehrenmitglieder der M. L. A. Schade, dass dies .Tahr, wie auch schon letztes.

kein einziger deutscher Name darunter stand. Steht Amerika Deutschland so

f'eindlich gegenuber? Das ist, in mancher Hinsicht, nicht gut!

Am Abend hatten wir dann zwei Willkommsreden, die in keiner Weise

gegen das ubliche verstiessen, bevor der gelehrte Vortrag des Prasidenten, Herrn

Professor Fletcher, losgelassen wurde, oder eigentlich nicht recht losgelassen

wurde! Denn man konnte, selbst in der Mitte des Saales, wo ich sass, beim

besten Willen nicht viel davon hb'ren. Der wichtigste Gedanke war wohl, dass

wir als Lehrer und Forscher etwas mehr Ernst an den Tag legen diirften, nam-

lich im Hinblick auf unsere hohe Aufgabe. Sonst wurde noch ein Zukunfts-

tabak geraucht, der vieles Gute enthielt und manchem Muttersohnchen wohl in

die Nase stieg, da er sich schon als Interpret und Schiedsrichter der jetzt ver-

knaulten europaischen Nationen auf hoher philosophischer Warte balan-

zieren sah !

Der Empfcmg in der Wohnung des Herrn Mather soil aussert splendid, in

einem vornehm grossartigen Hause, verlaufen sein.

Die weiteren Referate entsprachen wohl alien Erwartungen. Merkwiirdig

ist die verschwindend kleine Anzahl der germanistischen Arbeiten im Vergleich

zu den romanischen und englischen. Schaffen unsere Germanisten weniger,

oder sind die Eier so gross, dass sie auf diesem Markte nicht feilgeboten wer-

den konnen, oder wagen sich die Germanisten in dem gegenwartigen internatio-

nalen Platzregen nicht ins Freie, oder ist sonst noch irgendwo ein geheimer

Hebel, oder vielmehr Riegel, in Tatigkeit?
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Jedenfalls wareu es im ganzeu nur fiinf Arbeiten, die ins Gebiet der Ger-

manistik fielen : Feise iiber Schillers Glocke ; Busse iiber Schilers Tell;
Handsehin iiber Gottfried Keller; Schreiber iiber Goetheana, und, so viel ich

weiss, Morgan iiber Dialektdichtungen.
Der Bericlit iiber die Vorbildung unserer Mittelschullehrer des Deutschen

und Romanischen, von einem Ausschuss bearbeitet, aber von Herrn Prof. Hohl-

feld-Wisconsin geleitet und auch von ihm vorgetragen, erwies sich als eine

iiusserst ansprechende Arbeit. Der Ausschuss wurde beauftragt, den Bericlit

in der eingeschlagenen Weise zu Ende zu fiihren, und wir versprechen uns da-

von viel Gutes.

Von Interesse fur Leser der Monatshefte ist die Grundung des neuen

padagogischen Vereiris "The Association of Modern Foreign Language Teachers

of the Central West and South", welcher sich vornimmt, alle neusprachlichen
Lehrer im gesamten Westen zu einem einflussreichen Verband zusammenzu-
schweissen. Dazu wurde auch, im Verein mit den ahnlichen ostlichen Verban-

den, ein geeignetes Organ, The Modern Language Journal, geschaffen.

An Beamten wurden erwahlt: President, Prof. A. G. Canfield-Michigan ;

Sekretar-Schatzmeister, Prof. C. H. Handschin-Miami
; Exekutivkomitee : die

Herren Prof. Hohlfeld-Wisconsin, Coleman-CMcago ; und von der Mittelschule :

Frl. Doniat-Chicago, und Hr. Marshall-St. Louis. Als Redakteure des Journal

wurden erwahlt: Hauptredakteur, Prof. Bagster-Collins-Columbia ; Hilfsredak-

teure: Prof. Nitze-Chicago ; Prof. Voss-Indiana ; von der Mittelschule: Prof.

Deihl-Madison. Weitere Hilfsredakteure sollen spater erwablt werden. Re-

daktionsorte sind New York und Chicago. Herausgabe soil spatestens Septem-
ber 3916 erfolgen und zwar in acht Heften jahrlich zu $1.00.

Der Verein beabsichtigt in alien Staaten Ziceigvereine zu griinden. oder wo
solche schon bestehen, sollen sie womoglich affiliiert werden. Jahresgebiihr ein-

schliesslich des Abonnements auf das Journal $1.50.

Dies darf wohl fiir den neusprachlichen Unterricht ein Ereignis genannt
werden. Nur ein Bedenken stiess uns dabei auf: Wird das Journal den Mo-

natsheften Konkurrenz machen? Hoffentlich nicht! Deutsche Lehrer miissen

eben von jetzt ab einfach zwei Journale halten, was bei dem geringen Preis jn

ganz gut moglich ist.

C. H. Handschin.

II. Korrespondenzen.

Chicago. Am 4. Februar versammelte sich der

,
- sa
, o^v.j*4-i n /! T oii Milwaukee, zu horen. Herr Eiselmeier

Zwanzig, Schriftleiter des La Salle hn4.t.n -1,14.

Ctonnly Herold in Ottawa, 111, einen

Vortrag iiber ,,Die deutsche Sprache".
Der Redner gab uns ein anschauliches iM auseeare w *
Bild der Entwicklung unserer Mutter-

lc

sprache von dem gotischen Bischof
Llfilas an, dem ubersetzer der Bibel.

MH auf unsere Zeit und weo.te durch
seme ungemem blumenreiche und poe- Samstag darauf hielt so will der
tische Sprache, gewtirzt mit zahlrei- Chronist seinem E. K.-Kollegen in der
chen Rezitationen, helle Begeisterung Berichterstattung nicht vorgreifen,
unter den Zuhorern. Es war ein sel- well er ihm doch sowohl in Fixigkeit
tener Genuss, ihm zu lauschen. als auch in Richtigkeit stets ,,iiber" ist.
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In diesem Jahre hat sich unser
Schulrat gleich im ersten Monat an die
Beratung des Jahresbudgets gemacht
und hat dasselbe durchgesehen und
schon angenomrnen. Der Prasident
Herr Jakob M. Loeb, hat den ganzen
Rat als Finanzkomitee ernannt, den-
selben zu Extrasitztmgen einberufen
und mit passenden Mahlzeiten versor-
gen lassen, so dass es ihm gelang, die
Mitglieder zusammenzuhalten und die
Riesenarbeit in verhaltnismassig sehr
kurzer Zeit zu erledigen. Es werden
fiber 14 Millionen zur Ausgabe gelan-
gen, darunter z. B. :

Handfertigkeitsunterricht . . ..$134,738
Kochen, Nahen 127 323
Zeichnen 24*725
Gesangsunterricht \ is'491
Defective Speech 8*610
Turneu 81477
putsch .;;;; 14

;110
Einer grossen Anzahl von Lehrern

wurden wesentliche Gehaltserhohun-
gen bewilligt.

Ernes.

Cincinnati.

Unsere Lehrerversammlungen. Die
rnonatlichen Sitzungen des deutschen
Oberlehrervereins waren in den letzteu
Jahren eiue beinahe schmerzliche Af-
fare geworden. Diese Zusammenkunfte
zur informellen Besprechung padagogi-
scher Fragen und zur Erledigung ge-
schaftlicher Angelegenheiten wurden
allmahlich schwindslichtiger. Um wie-
der ,,Leben in die Bude zu bringen",
fasste man einstens es ist schon
ziemlich lange her den Beschluss,
fur jede Sitzung vier Referenten zu be-
rtimmen, die iiber eine von einem The-
mata-Komitee aufgestellte padagogi-
sche Frage referieren sollten, und
zwar zwei Referenten schriftlich und
zwei miindlich. Bei diesem Massen-
verbrauch von Vortragenden kam na-
turlieh die Reihe zu oft an dieselben
Mitglieder, deren es ungefahr nur zwei
Dutzend waren. Bereits nach einem
Jahre reduzierte man darum die Zahl
der Referenten auf die Halfte ; und da
dies des Guten immer noch zu viel
war, begnugte man sich spater wieder
mit einem Vortragenden, der obendrein
sein Thema ganz nach Belieben selbst
wahlen durfte. Allein, es gibt bekannt-
lich nicht viele Menschen, diefesselnde
Vortrage zu halten verstehen und auch
nicht viele geduldige Zuhorer und
so wurden halt nach und nach die Ver-
sammlungen immer ,,dunner", und
zwar in dem Masse, dass man sich vor
einem Jahre alien Ernstes mit dem Ge-
danken trug, den Oberlehrerverein auf-

zulosen. Bestimmend fur dieses Vor-
haben war auch noch die Ansicht, dass
der \erein, seitdem man einen Vorste-
ner Oder Leiter des deutschen Unter-
nchts hat, nicht rnehr die Bedeutung
habe, wie vordem, als der Oberlehrer-
verein eine exekutive Korperschaft

Um den alten Vereiu trotzalledem
nicht emgehen zu lassen, kam man auf
den gliicklicheu Gedanken, die Ver-
sammlungen nur alle zwei Monate ab-
zuhalten, und zwar Sarnstag nachmit-
tags nicht mehr Donnerstags nach
der Schule und diese Sitzungen mit
emem gemeinsamen Essen zu verbin-
den. Das Niitzliche sollte also mit dem
Angenehmen verbunden werden. Und
siehe da, das Heureka war gefunden,
wie der selige Wippchen gesagt hatte!
Die drei bisherigen Sitzungen des
deutschen Oberlehrervereins waren
besser besucht als es seit vielen Jahren
der Fall war. Vielleicht mag dazu
auch der Umstand beigetragen haben,
dass man fur diese Zusammenkunfte
Redner ausserhalb des Vereins gewon-
nen hatte, und zwar Pastoren, Dokto-
ren und Professoren, die nicht aus-
schliesslich fiber schulmeisterliche
Fachfragen sprachen. Oder ist man
nach einem guten Mittagessen eher ge-
neigt, irgend einen Vortrag mit grosse-
rem Gleichmute hinzunehmen als di-
rekt nach den. Schulstunden? Sehr
wahrscheinlich ! Auch Kritiken aus
dem Munde padagogischer Professoren
ertragt man dann wohl sanftmiitiglich,
besonders wenn sie so schneidig beant-
wortet und widerlegt werden, wie dies
bei der letzten Sitzung des Oberlehrer-
vereins der Fall war. Ja, so eine Kri-
tikkorrektur ist allemal herzerfri-
schend.

Der deutsche Lehrerverein hat schon
seit etlichen Jahren die meisten seiner

Versammlungen mit einem Essen ver-

bunden, ist also darin dem Oberlehrer-
verein mit gutem Beispiele vorange-
gangen; und auch der Lehrerverein ist

dabei stets wohlgefahren. Die Ver-

sammlungen mit Essen waren jedes-
mal viel besser besucht als jene ohne
Speisung. Nun bliebe nur noch der
dringende Wunsch iibrig, dass in Zu-
kunft diese Versammlungen in einem
abgeschlossenen Raume stattfinden

konnten, wo man hiibsch unter sich

ware, anstatt in einem grossen Speise-
saal, woselbst man nur durch Scheu-

klappen, vulgo ,,screens", von den iibri-

gen Giisten getrennt ist. Dann ware
die Sache noch viel gemiitlicher. Die
Vorstandsbeamten der beiden Vereine
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finden am Ende doch noch solch eineii Hierauf fand eine Wiederwahl der
idealen Platz in Cincinnati! Herren Rokoch, Bluine und Heynich

Bei der Versammlung des Lehrer- als Vertreter unseres Vereins bei den

vereins, die am 5. d. M. stattfand, und Vereinigten Deutschen Gesellschaften

von etwa 170 Damen und Herren be- statt.

sucht war, hielt Herr John Eiselmeier Hierauf hatte der Verein das Ver-
vom Lehrerseminar in Milwaukee ei- gniigeu, den allbeliebten Freund Herrn
neii Vortrag iiber ,,Die einheitliche Dr. Boehine wieder in seiner Mitte zu
Aussprache des Deutschen". Da diese begriissen und seinern ausserst fesseln-

gediegene Arbeit, die den griindlichen den Vortrag iiber Nietzsche und den
Kenner und Fachmann verrat, wohl Krieg zu lauschen. Der Redner fiihrte
friiher oder spater in den ,Monatshef- aus, wie noch vor zwanzig Jahren man
ten" erscheinen wird, so moge von ei- in Deutschlaud selbst ihn, Nietzsche,
ner Inhaltsangabe hier abgesehen wer- noch nicht wiirdigte und verstand.
den. Bei Erledigung des geschaftli- Nietzsche selbst wusste das und pro-
chen Teiles wurden die ersten Schritte phezeite, dass man in circa fiinfzig
getan, um eine starke Beteiligung der Jahren ihn und seine Werke kennen
hiesigen deutschen Lehrerschaft am lernen werde. Den Nietzschischen Aus-
Lehrertage zu erzielen, der vom 28. spruch "Might makes Right" oder "der
Juni bis 1. Juli in Milwaukee statt- Wille zur Macht" zitierend, wies der
finden wird. In recht engenehmer Redner darauf hin, dass dieser Spruch
Weise wurde die Versammlung durch lunge Jahre niissverstanden worden
einen neuen aus Lehrerinnen gebilde- ist. Er bedeutet die Selbstiiberwin-
ten Gesaugschor iiberrascht, der unter dung, welche zum hoheren Menschen
Leitung des Vereinsprasidenten, Herrn fiihrte, und hier erwahnte Prof.
Richard Kopke, drei Lieder in aner- Boehme das wohlbekannte Werk
kennenswerter Weise vortrug. Moge ,,Zarathustra". Natiirliche Leidenschaf-
der vorlaufig noch kleine Chor nur ten miissen geziigelt und nicht ausge-
recht schnell wachsen und gedeihen ! schaltet werden, denn sie fiihren zu
Zu Ehren des Gastes fand am Abend einem kraftigen Leben. Das englische

in der Rattermann-Halle ein Kommers Sprichwort "Do unto others as you
statt, wobei man just im Gegensatze would have them to do you" hat als

zur ,,einheitlichen reinen Aussprache" Grundlage das Prinzip der schenken-
fast nur durch Dialekt-Dichtung und den Tugend und dieses bedeutet fur

entsprechenden Singsang zur Fidelitas Nietzsche den Beweis der Schwache.
beitrug. Aber schon war's doch. Nun kam der Redner zum Punkt
Nun sollen sich nur alle unsere deut- -Krieg" und fiihrte aus, dass Nietzsche

schen Lehrer und Lehrerinnen mog- ?
tets eme Heiligung der ,,guten" Sache

lichst plotzlich ein Auspracheworter-
^ Kriege sah. Er war sich der Greuel

buch ..beibringen" zu Nutz und From- und des Grausamen ernes Krieges be-

men des deutschen Unterrichts bei
wuag lllld **& selber, dass der Krieg

einem gemiitlicheu Beisaminensein ein Henimschuh der Kultur sei. Auch
darf aber doch jeder sprechen, wie er

sturbe er lieber
'
als dass er sich ver'

kann oder wie inm der Schnabel gc-
hasst und sich gefurchtet mache. Aber

wachsen ist! der ewige Friede wird alle Bewegun-
E K "" gen Zllm Stillstand bringen und er

glaubt fest an einen Krieg ohne Pulver.

New York. Nietzsche zweifelt nicht daran, dass
die Zukunft Deutschlands auf den Soh-

Am 8. Januar versammelte sich der nen der Offiziere liegt. Hier in Anie-
Verein deutscher Lehrer von Neiv York rika ist dieser Satz ja haufig missver-
und Umgegend zu seiner monatlicben standcn worden, da man darunter den
Sitzung im Deutschen Press-Klub zu preussischen Militarismus erblicken
New York. will. Nun sprach er vom Nietzschischen
Bei Eroffnung derselben gedachte Ideal des Cannes, der eine Koinbina-

der Vorsitzende, Herr Prof. R. Tombo, tion ist ' vom Soldaten, der zu gehor-
sowie Herr Prof. C. Kayser vom Hun- enen und gleichzeitig zu befehlen ler-

ter College, in warmsten Worten der nen so11 - und von Goethe, der eine Viel-

Trauer und Teilnahme des Hinschei- seitigkeit und Vornehmheit vorstelle.

dens des allgemein beliebten und ver- Die Geburt der Tragodie muss einer
ehren Kollegeu, Herrn Dr. F. Monteser, Kulturbildung vorangehen. Zum
und zur Ehrung des Heimgegangenen Schluss erwiihute er Nietzsches Kriti-
erhob sich die Versammlung von den ken iiber England und Frankreich,
Sitzen. welch letzteres Land er sehr hoch
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schiitze, und Deutschland, und erkliirte In der darauf folgenden Diskussion
den Satz ,,gut Deutsch sein 1st sich ent- versnchte man emeu Zusammenhang
deutschen". In einer Selbstkritik er- der drei Personliohkeiten, Goethe-
blickt Nietzsche einen Fortschritt in Xietzsche-Hauptmaim herzustellen.
der deutschen Knltur. P. Radenhausen.

III. Alumnenecke.

In der literarischen - Versammlung im Herbst des Jnlires 1017 zur Ein-
voni 7. Januar lieferte Herr Schauer- fiihruiig.
iiiaini ein Referat iiber Karl Schon-
herrs ,,Qlau1tc und Heimat". Er pries

Fl
'

h' die Februar-Sitzung der litrni-

die mit einfachen Mitteln Grosses rischen Abteilung (1. ds. Mts.) winl
schaffende Kuiist des Menschengestal- Herr Anton Heini ein Referat iiber

ters Schonherrs, seine ganz auf Hand- Gustar Frenssea liefern.

lung gestellte Dramentechuik. Die
dem Referat folgende Besprechung _ P/

1S
^^^a^cl.en^ira ^m ^.

ftihrte zuiii Volksstiick; man bet
F^ruar m der Turnha le des Senn-

schloss, da Schonherr bereits fiir eine .R
ars "b^halten Die Vorbereituiigen

Ile^en m dei1 Handeii eines Aussclms-
He" Dankers

theaters die Auffiihrung eines Anzen-
gruberschen Stiickes anzuregen. In der Angelegenheit der 5 Cent*-
Die ]) adagogische Tafelrunde be- Saimnlung fiir das Seminar sind einige

schaftigte sich mit der endgiltigen lich neugestalteten Fibel. spUtestens
nissung der der deutschen Lehrer-

Lesebiicber, einschliesslich einer ganss-
schatt Milwaukees zugedachten Be- Zuschriften auswartijrer Alunmen ein-
sclildsse mit Bezug auf die Fibelfraye. gelaufen ;

sie werden in der nachsten
Die in ihren Grundziigen bereits in Geschaftsversanimluug zur Yerlesung
der Ausgabe der Monatshefte vom De- gelangen.
zember 1915 angefiihrten Forderungen
konuten in der am IS. Januar abge- In der letzten Geschaftsversamm-
haltenen Lehrerversammluug nicht lung wurde die Abhaltung eines
zur Verlesung gelangen, da die De- grossen Aliimnenfestes in Verbindung
batte iiber die Fibelfrage abgeschlos- mit dem vom 29. Juni bis 1. Juli in

sen war. Immerhin konnte Herr Milwaukee stattfindenden Lehrertau
Ileim die Beschliisse der Alumnen beschlossen. Es soil nichts uuversucht
dem Mitverfasser der gegenwiirtig im bleiben, so viele Alumnen wie uur
Gebrauch stehenden Fibel, Herrn moglich bierber zu bringen und die Zu-

Rathmann, zur gefalligen Beriicksich- sammenkunft zum Merkmal einer

tigung bei der Ausarbeitung der neuen neuen Zeit in deu Beziehungen der
Fibel iiberreichen. Wie Herr Stern Alumnen zu ihrer Alma Slater zu ge-

versicherte, kommeii neue deutsche stalten.

IV. Umschau.

Director Gric~bsch ist zum Vorsitzen- ten, Herausg. vom Reitzel-Klub, De-
den des Presseausschusses fiir den troit, Mich., 1913, das der Anstalt von
vom 2. 7. Miirz dauernden Bazar fiir Herrn Karl E. Schmidt in Detroit
die Kriegsnotleidenden in Deutschland dem Freunde des geistreichen deutsch-
und Osterreich-Ungarn ernannt wor- amerikanischen Schriftstellers, zum
den. Geschenk gemacht wurde.
Eine wertvolle Bereichenmg der .,Die deutsche Schule" vom Dezem-

Bibliothefc des Lehrerseminars bildet her 1915 enthalt einen Aufsatz von
das dreibandige Werk: Robert Reitzel. Seminarlehrer J. Etechneicr iiber ..Die

Des armen Teufel gesammelte Schrif- Landschulen Wisconsins". Der Arbeit
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liegt "The Preliminary Report on Con-
dition and Needs of Rural Schools in

Wisconsin, Madison 1912," zu grunde.
Am 5. Februar hielt Herr Eisel-

nieier vor dem deutscben Lehrerverein
in Cincinnati eiuen Vortrag iiber ,,Die
einheitliche Aussprache des Hochdeut-
schen", und am 4. Februar sprach er
iiber

'

dieses Thema vor den deutschen
Lehrern in Chicago.
Die Semiuaristen haben beschlossen,

das Jahrbuch 1916, das vorausslchtlich

anfnngs April erscheinen wird, dem
grossen Germanen Shakespeare zu
widmen.

Die ,,Illinoiser Staats-Zeitung" hat
eine Umfrage an samtliche Mitglieder
des neuen Schulrats von Chicago mit
Bezug auf ihre Stellung zum Deutsch-
unterricht gerichtet. Gegen den Untcv-
richt hat sich keine Stimme geaussert,
einige, darunter der President der Be-
horde, fiir seine Erweiterung. Die
Ausserung des Superintendenten
Shoop legt die Staatszeitung wie folgt
fest : ,,Wie meine Vorgangerin werde
aueh ich

^
dem deutschen Unterricht

meine Aufmerksarnkeit schenken, da
ich ihn fiir einen wichtigen Teil des
Lehrkursus halte." Nach der ,,Chica-

goer Abendpost" vom 30. Januar ist

die fiir den Deutschunterricht im letz-

ten Jahr vorgesehene Bewilligung von
$3339 bei der Aufstellung des Jahres-

bndget in diesem Jahr auf $15,110 er-

hoht worden. Auch ist dem Superin-
tendenten des Deutschunterrichts eine

Zulage von $1,000 bewilligt worden.

Die Jahresversanimlung 191(5 der AT .

E. A. tagt, wie nun endgiltig festge-
setzt worden ist, voin 3. 8. Juli in

Netv York.
i

Das Deutsche Journal, die von
Hearst herausgegebene deutsche Ta-

geszeitung in New York, beging am 30.

Januar den 25. Jahrestag seines Be-
stehens. Zu den zahlreichen Gratulan-
ten, die dem Blatte, seinem Heraus-
geber und seinem Schriftleiter, Herru
Theo. Sutro, ihre Gliickwiinsche ent-

gegenbrachten, gesellen sich auch die

,,Monatshefte". Unentwegt hat das
Deutsche Journal zur Sache des
Deutschtums gehalten und dieselbe
vor seinem grossen Leserkreis vertre-
ten. Dafiir gebiihrt ihm Dank und An-
erkennung. Die Gliickwiinsche. die
ihm aus den hochsten offiziellen deut-
schen wie auch den angesehensten
deutschamerikanischen Kreisen zuteil

wurden. sind wohl verdient.

Die Frage, ob der Krieg das 8tu-
ill n in des Deutschen auf den hoheren
Lehranstalten der Yereinigten Staaten
nachteilig beeinflusst Jiabe, beantwor-
tet Dr. Rudolf Tombo, New York, in

Heft 14 der .,Walhalla" vernelnend.
Dr. Tombo griindet seine Aussage auf
die Berichte von einigen zwanzig Col-

leges und Universitaten iiber die An-
zahl der Deutschstudierenden in den
Jahren 1914/15 und 1915/16. Die Mehr-
zahl der Anstalten weise eine Zu-
nahme im zweiten Jahre nach. In ver-

schiedenen Berichten werde auf das
erhohte Interesse fiir das Spanische
hingewiesen.

Aus New Orleans wird vom Vor-
sitzendeu des Schulkomitees des
Deutschamerikanischen Staatsverban-
des von Louisiana, Dr. Ransmeier, be-

richtet, dass mit der Griindung deut-
scher Schulbibliotheken fiir die Hoch-
schnlen bereits vor langerer Zeit be-

gonnen wurde, und dass der Verband
in dieser Beziehung bahnbrechend ge-
wirkt hat.

Die Beteiligung am deutschen Un-
terricht an den genannten Schulen ist

um zehn Prozent gestiegen. In der
Abend-Hochschule ist abermals eine

deutsche Klasse unter Leitung von
Prof. Stephani Schiitze zustande ge-

kommen.
Der Deutsche Lehrerverein hat eine

Abendunterhaltung fiir das allgerneine
deutsche und deutschkonnende Publi-

kum veranstaltet. Ahnliche Veranstal-

tungeu follen im Laufe des Jahres ge-

boten werden.

Der deutsche Verein der Stautx-

iniirersitdt von Ohio brachte am 21.

Januar unter Dr. Heinrich Keidels

Leitung Wilbrandts dreiaktiges Lust-

spiel ,,Die Maler" zur Auffiihrung.

Die Columbia Universitat wird die

seit mehreren Jahren geplante Ein-

fiigung einer Handelsfakultdt mit dem
1. Juli ds. Js. bewerkstelligen. Der
Kursus ist auf drei Jahre berechnet.

Professor John Christopher Schwab,
Bibliothekar der Universitat Yale, ist

am 12. Januar in New Haven im Alter

von nahezu 51 Jahren gestorben. Prof.

Schwab war ein Bruder des 1914 in

New York verstorberien Direktors des

Nordd. Lloyd, Gust. H. Schwab; wie
die ,,Walhalla" vermerkt, ein Enkel
des schwabischen Dichters Gustav
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Schwab und eiii Nacbkomme Konrad
Weisers und Heinrich Melchior Miih-

lenbergs. Seit 1902 war or Schriftlei-

ter der Yale Review.

Unter den Kiiidern der St. Johns*
Pfarrschule in Peabodn, Mass., die die
i'mvhtlmre Katastrophe am 28. Okto-
bor iibcrlebt. entstand ana 12. Januar
;uis geringftigiger Ursache eine Lo-
komotive stiess auf dem nahen Bahu-
hofe auf einen Frachtwagen eine
Panik. Ein zehnjahriges Madcben
sprang aus einem Fenster des oberen
Stockwerkes mid trug scbwere Ver-
letzungen davon, andere Kinder wur-
den hysterisch und fielen in Ohnmacht.

..Moderator-Topics". Lansing, Mich.,
l>. December 1915. berichten iiber einen
Vortrag, den Karl A. Krause vor der
neuspracblichen Abteilung der Michi-
gan State Teachers Association in Sa-
fjinaw (Vors. Fraulein Flintermann-
Detroit, Mich.) liber die direkte Me-
thode gehalten hat. Die dem Vortrag
t'olgende Besprechung Hess daraut'
schliessen, dass die Versammlung fiir

eine geringe Einschrankungen erfor-
dernde direkte Methode irn Sprachun-
terricht eingenornmen war. Bedenken,
die auf den Zwiespalt zwischen den
Forderungen der direkten Methode
und denen der ,,College Entrance Ex-
aminations" hinwiesen, beantwortete
Dr. Krause in it der Versicherung, dass
die genannten Prlifungen sich inehr
und inehr den Forderungen der direk-
ten Methode anpassten.

Bulletin No. 1. Jauuar 1916, der
Wisconsin- Association of Modern For-
eign Language Teachers enthalt die
Statuten der Vereinigung, sowie die
auf der Versammlung in Madison, Mai
1914. gehalteuen Vortrage von Prof. S.
II. Goodnight und Edith L. Ruddock,
,,The Choice of Reading Matter" und
..Types of Class Work", und den von
Prof. F. J. Menger auf der Milwaukeer
Versammlung, Mai 1915, gehaltenen
iiber ..Modern Language Study as a
Contribution to the Ethical and Cul-
tural Development of the Student".
Die in Verbindung init diesem Vor-

trag gelieferte Arbeit von Frl. Karo-
line Young, Madison, kommt in der
vorliegenden Ausgabe der Monatshefte
zum Abdruck.

.^Preparedness" lautet der Titel
eines Pamphlets, das der Nordameri-
kanischc Turnerbund verbreitet und
in welchein die deutsche Schule, das
deutsche Turuen, gepriesen werden als

billigste Mittel zur Erreiclumg wahrer
Bereitschaft, die keineswogs im Besitz
kostspieliger Dreadnaughts, imgeheu-
rer Munitionsvorriite, sondern In der
Tauglichkeit ,,des Mamies hiiiter der
Kaiione" liege.

Dem Ko-Htirrtt* sind u. a. folgende
Gesetzentwurfe eingereicht worden:

II. R. 457 (Smith-Hughes), die
Schaffung einer Bundesbehb'rde fiir

Gewerbschulbildung fordernd. Kin
Jahresaufwand von $4,000,000 soil an
die einzelnen Staaten als Zuschuss zu
Lehrergehaltern zur Verteilung koin-
men.
H. R. 399 (Abercrombie), die Schaf-

fung eines Department of Education"
betreffend.

H. R. 4822 (Fess), die Schaffung
einer Nationalen Universitat fordernd.

II. R. 8458 (Nolan), die Einrichtung
einer neuen Abteilung im Bureau of
Education fordernd, die als ,,Divisiou
of Civic Training" bekannt sein uud
sich die Pflege der Biirgerkunde zura
Ziel setzen soil.

H. R. 456 (Hughes), die Eiusetzuug
einer ..Federal Motion Picture Com-
mission" als Unterabteilung des Bu-
reau of Education fordernd.
H. R. 236 (McKellar), eine ,,Mili-

tary Training Academy" fiir jeden
Staat vorschlagend.
H. R. 633 (Anderson), welche die

Organisierung von Kadettenkompanien
in jeder High School fordert.

Die Frage der aJcademiscJien Frei-

licit auf amerikanischen Colleges und
Universitaten beleuchtet wie In einem
Rundschreiben des Bureau of Educa-
tion mitgeteilt wird, Dr. S. P. Capen
in seinem Jahresbericht an das Amt
des Innern. Die Frage habe einen be-

sonders akuten Charakter in den Pri-

vatanstalten angenommen, obwohl
Falle bekannt gevvorden seien, wo Ver-

waltungsbehorden staatlicher Anstal-

ten zu Werke gegangen seleu, als ob
ihnen die Schulen gehorteu, wo weder
Laien noch Gelehrten das Recht zuge-
standeu worden sei. Aufkliirung zu

verlangen. Dr. Capen wirft die Frage
auf, ob eine Universitat, auch wenn
sie giinzlich aus privaten Mitteln un-

terhalten werde, ein Recht habe. sich

jeder Verantwortung der Offentlich-

keit, also dem Staate, gegeniiber, zu

entziehen. In Verbindung hlermit sei

auf den in School and Society", Heft
56. 22. Januar 1916, abgedruckten Be-

richt des Ausschusses fiir akademische
Freiheit der American Association of

University Professors hingewiesen.
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Der Bericht, tier auf der Jahresver- ,,Niemand wird es cinem Stand ver-

sanimlung der genannten Vereinigung argen, der mit Not und Entbehrung
(Washington, D. C., 1. Januar) ange- schon vor dieser Zeit der Teuerung zu
nommen vvurde, fordert die Teilnahine kiimpfen hatte, wenn er jetzt, da die

eines Fakultatsausschusses an alien Lebenamlttelpreise bis zu 300 Prozent

Wiederernennnngen oder Ablehnuu- und dariiber gestiegen siud, zusam-

gen, die feste Anstellung vom Asso- menzubrechen droht."

ciate .Professor an nach einer Dienst-
x stmtcart 1st eine

zeit von 10 Jahren, die Festsetzung , awnnrhaft
einer Kundigungsfrist von einem ^^"
Jahre fur Protessoren, von dre . Mona-

d Pemmeii au spanlscli-ameri-
ten fur Instruktoren, schhesshch em i-..ini(,Hlpn T Mnd^rn eehfirpn ilir an
Verhor fur Jeden TJniversitatslehrer,

kai1

dessen Entlassung beantragt, vor ei- Von 71 Abteilungen des niederlihidi-

nem von der Fakultat gewahlten when- Lehrerbamlcx sprachen Rich 46
Korper. I iir eine gesetzliche Zuerkennung der

korperlichen Strafe als Zuchtmittel in
Die Ostpreussen-Hilfe der A eremig- der gchule 21 waren dagegen und

ten Staaten hat den \\ lederaufImu des 4 wfmschten lltlch englischer Vor-
von den Russen zerstorten Kreises

schrift dasg der Lehrer die glelchen
Ragnit ubernommen Einen eifrigen Zuchtmlttel habe wle die Eltern.
Verfechter findet der Plan in Prof. Eu-

gen Kuhnemaun. der in Wort und Zufolge eines durch die Schweteeri-

Schrift eintritt fiir das auf alle Zeiten ttclic Vereinigung fur Schulhygienc ge-

hinaus bestehende ,,Symbol von auaserten Wnnsches und auf einen Be-

Deutschlaud und Deutschamerika, wie richt der kantonalen Schulkommission
sie sich in Liebe fanden und gemein- besehloss, wie der .,Basler Anzeiger''

sam das neue deutsche Leben schu- schreibt der Regierungsrat von Genf
fen." Die Adresse des Vorstands der die Aufhebung des deutschen Sclireib-

Ostpreussenhilfe ist Whitehall Build- unterriclits in der Volksschule.

ing, 17 Battery Place, New York, Zini-
Professor wmam 8ternt der be.

kannte Psychologe an der Breslauer

.,Zum Hohn uud zur Ironic wird das Universitat, wird am 1. April 1916 als

Wort von der ,,grossen Zeit", so klagt ^achfolger Meumanns die Professur

die Zeitschrift des Oberosterreichl- ftir Philosophic, Psychologic und Pa-

8dien Landeslfhrervereins in ihrer dagogik am staatlichen Vorlesungs-

Ausgabe vom 10. November 1915, wesen in Hamburg ubernehmen.

,,wenn wir auf das Treiben der Profit- ln der Budgetkommission der Zwei-
geier im Hmterlande stosseu, denen ten i )adischen Kaminer zu Karlsruhe
der grosse Krieg, die ,,grosse Zeit" wurde von einem Abgeordneten die
uichts anderes ist als eine nie dagewe- Aufmerksamkeit auf die Auslander-
sene, gunstige ,.Konjunktur", die aus- frage an den Universitaten und Tech-
genutzt werden muss. \on alien, die nisciien Hochschulen gelenkt. Der Ab-
durch diese Teuerung getroffen wer- geordnete wies darauf hin, welche
den, ist unser Stand in Oberbsterreich Rolle im gegenwartigen Kriege auf der
der, der am wenigsten Widerstand da- Seite der Fe inde Techniker gespielt
gegen zu leisten imstande ist. Unsere haben die auf den deutschen teclmi-
Gehaltsverhaltnisse und die gegenwar- sohen Hochschulen mit deutschen
tigen Lebensmittelpreise! Dieser Ge- steuermitteln ausgebildet worden sind.
gensatz sagt niehr als die scharfsten Der Minlster des Kultus und Unter-
und bittersten Worte auszudrucken richts Dl, Hiibsch erklarte, eine Neu-
vermochten. Es ist so weit gekommen, regehmg der Auslanderfrage werde
dass wir -- und zwar m alien Katego- liach dem Krieff gemeinsame Aufgabe
rien mit uuseren Beziigen nicht ein- der Bundesregierungen seln.
mal niehr das notwendige Essen, das
aber selbstverstandlich ohne Fleisch in Wie die ,,Bayerische Lehrerzeitmm"
der bescheidensten Form gedacht wer- meldet, haben die Miinchener Lehre-
den muss, bestreiten konnen. Kleider, rinnen fiir Ostpreussen eine Sonder-
Heizmaterial u. dgl. konnen kelne Pos- sammlung veranstaltet und 10 voll-

ten mehr in der Haushaltung bilden, stiindig eingerichtete Zimmer zusam-
vvenn nicht Schulden ins Ungewisse mengebracht. ebenso eine Kuche und
gemacht werden sollen, weil ja die ein Kinderzimmer sowie ein Pfarrer-
Lebensmittel fiir sich allein sclion ein zimmer.
Passivum verursachen." Karl Schauennann.



V. Vermischtes.

Still und Gross.

Es rast die Schlacht bei Tag und
Nacht ;

Hier Brust an Brust das Ringen ;

Dort heimlich sacht die Todeswacht
Und jab. im Flammenschein entfacbt
Der Sieg auf blut'gen Schwingen !

Wer lenkt die Knifte, die zuni Ziel
Wild auf eimmder stossen?
Wer plant das grause Kriegesspiel ?

Die emsig stillen Grossen.

Docb Scbweigen bier ein weit Re-
vier

Nur banger Wrinde Klagen.
Ein Heerbann schier fand sein Quar-

tier

Sanft schlummernd wo als letzte Zier
Viel schlichte Kreuzlein ragen.
Wer gab der Jugend Blut zuni Pfand?
Wem dankt, nach Gottes Willen,
Der Freibeit Preis das beil'ge Land?
Den ewig grossen Stillen.

Clara L. Nicolay.

In der Feldzeitung der 12. Armee
,,Die Wacht am Osten" stebt das fol-

gende Gedicbt:
Wat robrst min Dim? Willst du an'

Enn',
Dat ick bier achter'n Aben hock',
Wur alle Harten glaunig brenn'n,
Wur jeder dragt den griesen Rock?

Du scbuddst den Kopp. -- Daub di

doch kenn'n
;

Du faublst as ick. Wirst' sunst min
Brut?

Noch fix'n Kuss. Giww mi din Hann'
Und jetzt lew woll ! Biin nu Rekrut.

Dat Hart hurt mi nich mihr allein,
Den Kaiser hurt jitzt Hart un Hand
Un siillt wi uns nicbt wedderseihn,
Ick sturw for't leiwe Vaderland!

Vizefeldwebel Neese.

Der Regen klopft...

Aus einem Schiitzengraben im Wes-
ten bringt die Freie Bayeriscbe Schul-

zeitung folgendes Gedicht:
Der Regen klopft auf den Unterstand
Wie eine knocherne Totenband.
Und draussen, immer den Graben ent-

lang
Hor' ich es schreiten mit schleichen-

dem Gang.
Manchmal schweigen die Schritte still,

Wie wenn Eiuer lauschen und lauern
will.

Dem Worte Stadt liegt die
indogermaniache Wurzel stu zugrunde.
Sie ist der Stamni. aus dem sicb aucb
uitscro neubocbdeutscheii Worter
stehen, Stand, stetig entwickelt habcn.
Dasselbe Wort wie Stadt (mhd. und
abd. stat) ist Statt, das Ort, Stelle be-
deutet, wogegen Statte wohl der nd.
Form stede = abd. stedi ehtspricht.
Wie das etymologische Worterbuch
von Kluge angibt, hat sich die jetzige
Bedeutung des Wortes Stadt erst in
frulxmittelhochdeutscher Zeit ent-
wickelt und das bis dahin gebriiuch-
licbe Wort Burg verdrangt. Burgen
waren urspriinglich Bergeorte, Zu-
.fluchtsstatten fur die meist offeiien

Dorfansiedelungen des flachen Landes.
Sie waren gewohnlich auf Anhoben
angelegt und mit Zaunen, Wallen und
Heckeii befestigt. Dorthin trieben in
Stunden der Gefahr die Bewohner ihre
Viehherden. Auf diese Grundbedeu-
tung gehen die Keime alter Stiidte-
namen zuriick. Burg bedeutet die
griecbische Enduug polis in Konstanti-
nopel. Die Grundbedeutung ist auch
in slawischen Stadtenamen erhalteu.

Umzaunung bedeutet grad in dem siid-

slawischen Belgrad, gard im wendi-
schen Neugard (Neustadt) und Star-

gard (Altstadt), gorod ini russischen
Nowgorod (Neustadt) und grod im
polnischen Tarnogrod (= grad). Bei
den Kelten und Germanen erscheint
das Wort Zaun im keltischen dunum,
altirischen dun, altnordischen tun, an-

gelsachsischen tun und englischen
town. So ist Kempten aus Kambodu-
num, Zarteu aus Tarodunum, Lyon
aus Lugdunum entstanden, und so er-

iimern die Dorfnamen bei Boulogne
Florincthun, Landrethun, Rocthun und
der englische Stadtename Yorcktown
an die alte Umzaunung. (Sprnchecke ,

des Allgemeinen Deutschen Sprach-
vereins. )

Die Kellerschulen. in Reims. Einem
Bericht, den der franzosische Schulin-

spektor For iant iiber das Schulwesen
in Reims erstattet hat, entnimmt die

Hamb. Schulztg., dass nach vortiber-

gebender Stockung der Unterricht in

den bombensicheren, funf Meter unter

der Erde gelegenen Kellern der Reirn-

ser. Champagnerfabriken jetzt seinen

regelmassigen Fortgang findet. Die

Stadt, die friiber 120,000 Einwohner

hatte, ziihlt heute kaum noch 27,000.
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Zur Zeit werden rund 1000 Kinder bei- schlecht tmd elend. Aber die Zeiten
derlei Geschlechts von den Lehreriu- sind (fiir viele derselben, namentlich
nen imd einem Lehrer in gemlschten wenn sie praktische Leute sind) vor-
Klassen unterrichtet. Die Notstands- iiber und jetzt schauen sie schon iiber-
schulen in den Charapagnerkellern von miitig und protzenhaft auf jene Kreise
Reims sind nicht nnr bombensicher. herab, die uoch nicht in so gliicklicheu
sondern erfiillen auch alle hygieni- Yerhaltnissen wie z. B. Schlachteu-
schen Forderungen. Die Keller bilden berichterstatter und soustlge auser-
weitgehende Galerien, die haufig in wiihlte Schriftsteller lebeu. So gibt
einer zwischen zwei und zehn Meter sich auch Karl Hans Strobl, in dessen
sdnvankenden Tiefe in das Kreidege- Schriften der Lehrer gewohnlich keine
stein gegraben sind. Die Luft hat nur gute Rolle erhall was sie ihm getau
geringen Feuchtigkeitsgehalt und wird baben, weiss man nicht. Strobl verof-
durcb Offnungen rasch und leicht er- t'entliohte in der Leipziger ,,Illustrier-
neuert. Die Temperatur halt sich an- ten Zeitung" einen Roman ,,Welt-
dauernd auf dem Stande von 14 ]5 wende". In diesem heisst es (in der
Grad, so dass sich eine Heizung der Nummer vom 25. November 1. J.) be-
Raume ertibrigt. Die Breite der Gale- zeichnender Weise: ,,Das Mannlein
rieu schwankt zwischen 5 und 10 Me- glich eher einem verkiimmerten Schul-
ter bei einer Hohe von 3y2 Metern. lehrer, der sein Hungertyphusjubi-
Mobiliar und Schulmaterial wurde den laum hinter sich hat." Welch ein ge-
stiidtischen Schulen entnommen und schmackvoller Yergleich! Strobl soil

eiue eigene Beleuchtungsanlage auf froh seiu, dass er audere Jubilaen als
Kosten der Stadt eingerichtet. Die die des Hungertyphus feiern kanu ; im
uuterirdischen Schulen, die auf die iibrigen aber sei ihm bedeutet, dass die
Namen Joffre, Albert I., Dubail u. a. Lehrer fiir diese feine Art Jubilaen
getauft sind, sind in fortlaufender ja selbst gar nicht verantwortlich zu
Reihenfolge gewohnlich in eiuer Gale- rnachen sind, sondern diejenigen, die
rie uutergebracht, die einzelnen Klas- den Hungertyphus nicht durch ent-
sen werden durch holzerne Scheide- sprechendere Besolduug unmoglich
wiinde oder Weinfasser voneinander machen. Diese beim Schopf zu fassen,
getrennt. Da es sich um eine Gelegen- ware Strobls wiirdiger, als derlei ha-
heitsschopfung handelt, fiir die der ge- misch-protzige Vergleicbe hinauszuge-
setzliche Schulzwang nicht in Frage ben, deren sich Strobl doch schamen
kommt, so ist der Besuch dieser Kel- sollte."

lerschulen fakultativ.

n Verehrte Redaktiou.
Der uppig gewordene StroW. Einer meiner Schiller, ein elfriger

Die Freie Schulzeitung, herausgege- Leser deutscher Kriegsberichte. dekla-
ben vom deutschen Landeslebrerverein miert Goethes ,,Fischer" und glbt der
in Bohmen, macht ihrem Groll uber Zeile .,Und wie er eitzt, und wie er
die schlechten Gehaltsverhaltnisse auf lauscht," die zeitgernasse, echt feld-

Umwegen Luft. graue Pragung echter konnte sie

..Es gab eine Zeit, so heisst es in der nicht aus dem Schiitzengraben heraus-
Ausgabe vom 18. Dezember, da ging es kriechen : ,,Und wie er sltzt, und
den Dichtern und Schriftstellern recht wie er laust".

Biicherschau.

I. Biicherbesprechungen.

Wilhelm Hauff, Lichtenstein. Roman- vor, die von Professor Vogel. mit Bil-

tische Sage aus der wiirttembergischen dern nach der illustrierten Ausgabe der
Geschichte. Edited with introduction Deutschen Yerlagsanstalt (Heath &
and commentaries by Garrett William Co.) und die von Professor King, mit
Thompson, Professor of the Germanic Landschaftsbildern uud guter Karte
(sic) Language and Literature in the (Holt & Co.). Beide waren betracht-

University of Maine. Boston, Ginn & lich gekiirzt, was Lichtenstein beilaufig
Co., 1914. XXII, 566 pp. Cloth, 90 gesagt gut vertragen kann. Gekiirzt ist

cents. auch die vorliegende, jedoch weit weni-
Von Hauffs Lichtenstein lagen soweit ger als ihre Vorgiingerinnen : der Text

bereits zwei amerikanische Ausgaben umfasst hier nicht weniger als 412 Sei-



Buckerbesprechungen.

ten. Die eigentliche Einleitung (11
Seiten) gibt das Notige iiber Hauffs
Leben und den Roman im besondern ;

die Aninerkuugen (25 Seiten) halten
sich auf der iiblichen Hohe. Dazu kom-
men dann noch 17 Seiten Materials for
Composition (zum Riickiibersetzen ins

Deutsche) und ein Worterbuch von 110
Seiten, beides nach nieinem Empfin-
dea verfehlt; wer den Liechtenstein
liest. sollte dies ohne Zuhilfenahnie
eines Spezialworterbuchs rnachen kon-
nen und den Inhalt nicht erst aus einer

Freuidsprache zurtickiibertragen mtis-

seu. Druck- und sonstige Ausstattung
lassen nichts zu wiinschen ubrig. An
bildlichem Material ist eine Ansicht des
Schlosses beigegeben; eine Karte, die
sehr notwendig ware, fehlt leider.

S. 150, Z. 2 v. u. inuss es statt ,,dass du
so strahlst" dass du dich so strahlst

(= kammst) heissen ; S. 160, Z. 6 v. u.

(Jarauf liin (statt iiach) ; aus hinan).
Zu 164,1 haben, und 165,3 werden,
urn nur ein Beispiel aus vielen zu nen-
neu, ware die Anmerkung zu ma-
chen, dass siiddeutsche Schriftsteller,
besouders Schweizer, infolge des le-

beudigeren Gefuhls fiir den Konjunk-
tiv haufig die erste (prasentische)
statt der zweiten (prateritalen) Form
venvenden, wes nicht mehr nachga-
ahmt werden darf. 169.13 lies gsait.

Annierkungen waren notig zu 183,
1618. 195.2 sind die AnfQhrungs-
zeichen zu streichen; 207,28 ist ein
solches vor Die Liebe zu setzen.
215,1 iniisste die Form klimnite
als mundartlich erklart werden (ahn-
lich schon 74,5 gleitete= glitt; 38,2
zeitlich = zeitig) ; iiberhaupt fehlen
solche Erklarungen sehr oft, so findet
sich auch nirgends ein Hinweis darauf,
dass das so haufige er 1st gestanden
mundartlich ist 232,22 lies Aussicbr.
296,25 lies Tapferern. 314,16 und 17
lies ihr ; Z. 24 einzigen. 354, Z. 2 v. u.
lies im Frieden. Im Motto -auf Seite
1, Zeile 6 ist grosste statt grossre viel-

leicht von Hauff selbst verschuldet. In
der Anm. zu 2, 3 ist das Todesjahr Kon-
radins als 1268, nicht 1263 zu geben. 4,

15: Die hier gegebene Ableitung der

Benennung ,,der arme Konrad" ist

ganz phantastisch. 4,17 ist vexed viel

zu schwach als Wiedergabe von schwie-

rig; etwa obstinate, refractory, in fo-

mentation. Die Etymologie zu 111, 19
ist ganz unnotig. 275,1 ,,der Kaiser
haben gut geruht" ist ganz undeutsch;
richtig dagegen ist Se. Majestat der
Kaiser haben gut geruht; ohne Maje-
stat muss das Zeitwort in der Einzahl

stehen. 283,5 bezieht sich Tiirkenkrieg
iiattirlich nicht auf einen solchen unter
der Regierung Friedrichs II. Urstand
ebenda heisst nicht restoration, son-
dera resurrection = Auferstehung.
306,7 heisst in gutein Deutsch ,,da will
ich auch dabei sein". UnnStig ist der
Hinweis auf Faust zu 327,16; nach die-
sein Schema liesse sich zum Lichten-
stein (wie zu jedein andern Buche;
eiue Enzyklopadie von Parallelen aus
der Literatur zusammenstelleu. Das
Vokabular enthalt keinen Eintrag ftir
hell in deni Ausdruck in hellen Hau-
fen; erkliirt auch nicht, dass Base im
Schwabischen haufig fiir Tante oder
Muhme steht. An der Interpunktion
ware alles mogliche auszusetzen. Dies
soil keiii besonderer Vorwurf gegen das
vorliegende Buch sein; ist mir doch
schon lange kaum mehr ein Textbuch
zu Gesicht gekommen, das darin nicht
irgendwie gesiindigt hatte. Es ware
nachgerade einmal Zeit, dass man sich
wenigstens iiber die Hauptregeln
einigte oder eine anerkannte Autoritat
zugrundelegte.

Edwin C. Roedder.

University of Wisconsin.

Walhalla. Wochenschrift fur die
Deutschen in Amerika. Walhalla Pub-
lishing Co., 344348 West 38th Str.,
New York. Jahresbezugspreis $2.00,
Ausland $3.00.

Wir haben nunmehr reichlich Gele-

genheit gehabt, uns mit dem Charakter
der obengenannten Zeitschrift bekannt
zu niachen; liegt doch bereits der erste

Vierteljahrsband abgeschlossen vor
uns. Die ,,Walhalla" ist eine mit
grosser Frische redigierte Zeitschrift,
die namentlich jetzt in den Zeiten der
Erregung, in die das amerikanische
Deutschtum durch die Ereignisse
im alten Vaterlande, sowie durch die

Stellung, die ein grosser Teil des ame-
rikanischen Volkes und ein noch
grosserer seiner Presse ihm gegentiber
eingenommen hat, am Platze ist und
voll uud ganz ihren Zweck erfiillt. Mit
treudeutscher Gesinnung bekennt sie

sich zur Sache des alten Vaterlandes.
und mit gerechtem Zorn weist sie die

Angriffe zuriick, die auf das Deutsch-
tum des Landes dieser seiner Stellung

wegen gemacht werden. tJber die Ge-
schehnisse in deutschamerikanischen
Kreisen erstattet sie eingehenden Be-

richt. Ihre Artikel zeichnen sich, wie
das von Verfassern wie Gobel, Busse,

Kiihnemann und vielen anderen nur
selbsverstandlich 1st, durch Gedanken-
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reichtuiii und schone Sprache aus. Wir Das Deutschamerikanertum braucht
wtinschen der Zeitschrift eine weite fiir seinen eigenen Ausbau eine Zeit-

Verbreitung und hoffen, dass sie auch schrift TOD dein Kaliber der ,,Wal-
in der Zukunft Bestand behalten wird. halla". M. G.

II. CSfigeMiidte Buchr.

Documents on the War of the Na- Geharnischte Sonette und Gepan-
tlons. Collected and published by C. L. zerte Parodieen. Von Pastor J. C.

Droste. Volume II. The Lusitania Hansen, Indianapolis, Ind. 1915. $1.00.

Case. Richmond, Va., The Dietz Print- A First German Grammar. By Phi-

ing Company, 1915. $1.00. lip Schuyler Allen and Paul Hermann
Der Kunstsvhatz des Lesebuchs. Die Phillipson, The University of Chicago.

epische Dichtung. Von Dr. Ernst We- Giun and Company. $1.00.
bet: Zweite Auflage. B. G. Teubner, German History and German Litera-

Leipzig, 1915. M. 4.50. ture in Slides (Catalog). Arranged by
Asmus Sempcrs Jugendland. Der Anna Bcrnkopf, A. At., German De-

Roman einer Kindheit von Otto Ernst, partment Miss Chapin's School for

Abridged and edited with notes and Girls, N. Y., formerly Instructor in

vocabulary by Carl Osthaus, Professor Vassar College. Anna Bernkopf, 503
of German, Indiana University. D. C. West 121st Str., New York. 60 cts.

Heath & Co., Boston. 60 cts. each uncolored, $1.25 colored.

The Wonders of the Jungle. By A Scientific German Reader. Edited
Prince Sarath Ghosh. Book One. D. with introduction, notes and vocabu-
C. Heath & Co., Boston. 60 cts. lary by Herbert Z. Kip, Ph. D., Asso-

English for Boy*. Material and ciate Professor of Germanic Lan-
Method. Homer J. Smith, Ph. B., In- guages, Vanderbilt University. Oxford
structor. Academic Branches, Milwau- University Press, New York, 1916.

kee Public School of Trades for Boys.
5 cts.

Der Jahrgang der Monatshefte fur deuteche Sprache and Padmgoglk be-

ginht im Januar und besteht Aus 10 Heften, welche regelmassig in

der Mitte eines Monats (mit Ausnahme der Ferienmonate Juli und

August) zur Ausgabe gelangen.

Der jiihrliche Bezugspreis betragt $1.50, im voraus zahlbar.

AbonnementsamiieldunRen wolle man gefalligst an den Verlag: Nat.

German-American Teachers* Seminary, 558-568 Broadway, Milwaukee,

Wis., richten. Geldanweisnngen sind ebenfalls auf den genannten

Verlag auszustellen.

Reitriige, das Universitats- und Hochschulwesen betreffend, sind an

Prof. Edwin C. Roedder, Ph. D., 1614 Hoyt Street, Madison,

Wis.; siimtliche Korrespondenzen und Mitteilungen, sowie Beitrage,

die allgemeine Padagogik und das Volksschulwesen betreffend, und

zu besprechende Bucher sind an Max G r i e b s c h
, (Nat. G. A.

Teachers' Seminary, Milwaukee, Wis.) zu richten.

Die Beitrage fiir eine bestimmte Monatsnummer miiesen spatestens am
Schluss des vorhergehenden Monats in den Handen der Redaction sein.
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Die Notwendigkeit der deutschen Schulreform.

Von Dr. Heinrich Keidef, Ohio State University. Columbus, O.

(Schluss.)

Bleibt also ausserlich moglicherweise alles beim alien, so wird inner-

lich nun aber urn so mehr geschehen. Nationale Vertiefung des Indivi-

duums in Bczug seiner werktatigen Arbeit, so nannte ich den Effekt des

Krieges auf die Nation. Was bedeutet das filr die Schule? Es bedeutet

den Fortschritt im Sinne der sogenannten staatsbiirgerlichen Erziehung.

Ein starker Staatsgedanke ist der Gedanke von der hoheren Einheit, die

die Menschen unter einander verbindet. Vor 200 Jahren noch war es die

Person des Herrschers. Er selbst war der Staat. Heute ist es die Zu-

sammenarbeit von Eegierung und Volk. Der Herrscher ist der Eepra-

sentant mit wichtigstem Stimmreclit.

Die Schule nun muss diesen Staatsgedanken pflegen. Der Schiller

muss crkennen lernen, dass die Menschen nicht gleicli sind, folglich auch

kcine gleichen Kechte haben konnen. Nicht dass wir alles werden konnen,

was wir wollen, soil der Schiller erfahren, sondern dass wir in tausend

Hcmmungen eingeklemmt sind, deren grosste und tragischeste die der

eigenen Unbegabung ist. Dem Schiller diirfen keine Illusionen gegeben

werden, sie miissen ihm zerstort werden durch die Trainierung seiner

logischen Kritikfahigkeit. Der Schiller dart' nicht erfahren was gut und

schlecht ist, sondern was relativ sittlich oder unsittlich ist, dass Unsittlich-

keit auch im Unterlassen liegt, und Sittlichkeit nicht im Handeln, son-
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dern im Denken und Handeln. Iin engeren Sinne staatsbiirgerlich wird

er erfahren miissen, dass fur die geistige Kulturlage einer Nation ein

Strassenkehrer weniger wertvoll ist als ein Beethoven, und dass ein Fri-

seur nur ein hundertstel tut von dem was ein guter Dichter getan hat. Mit

andern Worten:

Die neue staatsburgerliche Erziehung muss mitzuteilen wissen, worin

die Ewigkeitswerte liegen, die eine Nation der Welt schenken kann. Alles

gilt der Erschliessung der Natur und das sogar was wir Wissenschaft nen-

nen, geht grosstenteils in Heilkunde, Ackerbau, Maschinenbau ab, nur der

Philosophie einen klcinen Rest lassend. Ewigkeitswert bekommt die

Natur erst dann, wenn sie in Form gegossen wird und Harmonie. Ich

kann sagen: durch meinGemiit zieht leise liebliches Gelaute, klinge hin-

aus ins Weite, kleines Fruhlingslied. Ewigkeitswert erhalt dies Gefiihl

erst, wenn es in die Fdrm gebracht wird, die wir alle kennen :

Leise zieht durch mein Gemiit

Liebliches Gelaute.

Klinge, kleines Friihlingslied,

Kling* hinaus ins Weite.

Soil nun aber die Schule behaupten wollen, ein Friseur sei eine Plage
im Verhaltnis zum Dichter oder Philosophen? Soil die Schule Verach-

tung fur den Friseur pflegen? Im Gegenteil. Sie soil gerade die Xot-

wendigkeit seiner Existenz beweisen fur die Pflege der nationalen Kunst

und Sittlichkeit und darum die Achtung vor ihm. Hierin haben bisher

die Schulen gefehlt, indem sie zu wenig Rucksicht genommen haben, den

ganzen Complex des offentlichen Lebens zu studieren. Das Problem liegt

hier so : Die innere Befriedigung des Friseurs darf unter keinen Umstan-

den darauf gebaut sein, dass er sich ebenso wichtig diinkt und seine Arbeit

ebenso einschatzt wie die eines Poeten das ist stumpfsinnige Quanti-

tatsmessung nach Zahl und Grosse, sondern dass er seine Arbeit als relativ

notwendig betrachtet als eine Handreichung der gesellschaftlichen Maschi-

nerie, dass er aber qualitativ zwischen Easieren und Dichten zu unterschei-

den weiss.

So soil also die deutsche Staatsburgerliche Erziehung Licht in die

dunklen Seelen der scheinbar Unterdriickten bringen. Der einfache Mus-

ketier, der die Schlacht bei den masurischnn Seen mitschlug, soil Hinden-

burg die Ehre gonnen, weil er erkennt, dass er allein das strategische

Kunstwerk geschaffen hat, und er soil sich selbst begluckwimschen, class

durch seine kleine treue winzige Pflichterflillung das Grosse geschaffen

wurde.

Was der Staat durch die soziale Gesetzgebung materiell bereits geleis-

tet hat, muss die Zukunftschule geistig zu verarbeiten suchen. Indem wir

dafur sorgten, dass die Arbeiter den Klauen privater Ausbeutung entrissen

warden und in der staatlichen Krankenkassc, Altersversicherung. Kin-
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derversorgimg u. s. w. ilir Bowusstsein von der Men*.-] u'liw Urdu

haben wir zugleich erkannt, (lass ihre Arbeit einc nationale Notwendig-
keit 1st. Wir haben ihnen die Freude erhalten, an etwas Grossem mitzu-

arbeiten. Es ist also immer der Gesichtspunkt des Ganzen, der betont

wird, wahrend in den englisch sprechenden Landern immer noeh der ein-

zelne Mensoh die Hauptsache zu sein scheint. Wir erkennen, dass in die-

sem letzteren Fallc die Welt nur erfiillt wird von dem grausamen Kampf
aller gegen alle, wobei es menschlich ist, dass die Reichen kein Interesse

haben, die Armen auch reich werden zu lassen, denn wer sollte dann die

niedere Arbeit tun, die ja doch getan werden muss. Darum wird der von
Bismarck prophezeite Kampf der Armen gegen die Reichen in Landern
rait englischem Individualitatsideal zuerst ausgetragen werden, weil das

deutsche Staatsideal die sogenannte Freiheit des Einzelnen beschneidet,

indem es zu den Reichen sagt : ,,Ihr habt um des Staates willen ungebeure

Pflichten, besonders gegen die Armen;" und zu den Armen sagt er: ,,Ihr

habt um des Staates willen auch Pflichten gegen die Reichen/' TJnd zu

beiden zusammen sagt der Staat : ,,lhr habt beide Pflichten gegen mich.

In dieser Pflichterfullung gegen mich seid ihr mir beide gleich. Der

Geist, das Bewusstsein des Zusammenarbeitens fiir mich, muss cure Seelen

hell machen, muss den Reichen zwingen, seine Selbstsucht zu vergessen,
und dem Armen das Schrecklichste mildern und beseitigen, den blassen

Neid. In dieser hoheren Idee muss die vollige Versohnung der grausa-
men Gegensatze liegen, die die Gegenwart fur uns nur zu oft verekelt."

Der Krieg hat in diesem Sinne eineii tiefen Eindruck gmacht. Eine

grosse militarische Aktion ist in Deutschland immer em Widerspiel der

Friedensarbeit, weil wir eben ein Volksheer haben. Die ungeheure Fahig-

keit, mit der die Soldaten ihre Fiihrer anzubeten imstande sind, beweist

Kraft, und die fast typische Antwort der Feldherrn: ,,0hne die wackere

^litarbeit meiner tapferen Soldaten ware mir nichts gelungen," beweist in

so starkem Masse die Achtung vor dem einfachsten Musketier, dass dieses

bestandige gegenseitige Hin- und Herspringen der Anerkennung hoffent-

lich lange Schatten auf die Friedensarbeit werfen wird. Und wenn der

einfache Fabrikarbeiter etwa zu dem Standesstolz gelangen sollte, wie ihn

der Bauer Jahrhunderte hindurch gehabt hat, dann haben wir den sozialen

Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit gelost.

In der Schule wird durch Anderungen der Facher oder gar der Sy-

steme nichts in der neuen Richtung gewonnen alles aber durch einen

neuen Geist. Und dieser neue Geist beruht in den Personlichkeiten der

Lehrer. Es ist meine alleroberste Uberzeugung, dass ein Herumdoktern

an den Methoden, Lehrbtichern, Schiilerverteilung, ja sogar an positivem

Wissen wenig genligt. Ein alter Gymnasialdirektor sagte einmal : Gebt mir

andere Lehrer, von denen jeder eine Personlichkeit 1st, und ich will mit

denselben Biichern und Schiilern hundertmal mehr erreichen.
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Die Personlichkeit 1st in der Erziehung alles, well clas Kind ja gar

keine Sachen zu sehen inistande ist, sondern ganz frei unter dern. Einfluss

des Personlichen steht. Darum ist es fur rnich die schwerste Gefahr, die

diesem- Lande droht, dass die Knaben keine reifen Manner zu Lehrcrn

haben, wahrend die Madchen begiinstigt und die Frauen zu Lehrerinncn

besitzen. Besonders in der High School ware eine Trcnnting der Ge-

schlechter auch unter den Lehrern von unschatzbarem Gewinn. Was

haben junge Madchen nicht alles ihren Lehrerinnen, was junge Planner

nicht ihrem Lehrer anzuvertrauen ! Welch and ere Atmospharc wiirde da

der Schulraum ausstromen, scharfer, pragnanter, interessanter und barter,

feuriger, gefahrlicher, nutzbringender fiir das weiche Eisen, das nach clem

Fener schreit.

Innerhalb des Oberlehrerstandes in Deutschland nun vollzieht sich

ein tiefer Wandel. Die jiingere Generation hat die doktorale Wiirde der

Universitat, die spater in ein unertraglich hochmiitiges Philistertum aus-

geartet war, abgeworfen und steht als Mensch mit bewusstcm Schiii/en

und Empflnden der Gegenwart vor den jiingeren Briidern. Aber auch sie

entrinnen nicht unter dem gegenwartigen Verbaltnis dem Schicksal der

Verfilzung und des Philisterturas, wenn da nicht radikaler Wandel ge-

schaffen wird.

Schulreform ist Lehrerreform. Ich babe da nun freilich einen Vor-

schlag zu machen, den das preussische Ministerium fiir die Tat eines

Wahnsinnigen halten wird, und den Sie mit Riickschluss auf Hire Lage
als einen Traum ansehen werden, den noch Keiner zu traumen gewagt hat.

Es ist einfach der: Die Arbeit des deutschen Oberlehrers muss entlastft,

seine Pflichtstunden von 24 miissen zu 16 oder 14 reduziert werden. Heule

gibt er 24 die Woche, wobei prinzipiell von ihm verlangt wird, dass er sich

fur jede einzelne Unterrichtsstunde voile 2 Stunden vorbereitet. Ich babe

nun ausgerechnet, dass bei 8 Stunden Schlaf, 2 Stunden fiir die Mahlzei-

ten, sowie 1 Stunde fiir personliche Hilfe und Eaterteilung, Schiilerver-

einstatigkeit und dgl., dem Oberlehrer zur eigenen Erholung als freie Zeit

taglich nur 2 1
/
X> Stunde bleibt zur freien Bildung seiner Personlichkeit.

Dies ist ein fiir mich durchaus abnormer Zustand fiir einen Stand, bei dem

gerade bestandige korperliche Frische und geistige Elastizitat von hochster

Notwendigkeit sind. Im Sommer hat er nur 5 Wochen zur Erholung,

wiirde also in Amerika z. B. sich niemals eine Sommerreise nach Europa
erlauben konnen. Ausnahmsweise wird fiir ein halbes oder ganzes Jahr

Urlaub gewahrt, aber nur wenn es nachweislich sich um eine streng wis-

senschaftliche Forschungsreise handelt, deren Resultat dann ein wichtiges

Buch oder dgl. ist.

Der Euhm des deutschen Oberlehrers liegt in seiner grUndlichen Vor-

und Ausbildung und in seiner strengen Pflichterflillung. In Dingen, die

dariiber hinausgehen, hat er sich in den letzten 10 Jahren vom Yolksselml-
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lehrer weit iiberfliigeln lassen. Abhilfe kaim nur koramen, indera man
ihm grossere Bewegungsfreiheit gibt. Reduzierung der Pflichtstunden

imd bei vollem Gehalt im siebenjiihrigen Intervall ein Reisejahr 1st das

geringste, was die Erzieher der zukiinftig Fiihrenden zu fordern haben.

I)er Deutsche muss im allgenieinen lernen etwas mehr die Welt zu sehen.

Es hat ihm bisher die weltmannische Abrundung gefehlt. Die furchtba-

ren Anklagen, die man in Deutschland gegen die hb'heren Schulen gerich-

tet hat, galten nicht dem System und den Methoden sondern den Person-

lichkeiten der Lehrer und das Wort Oberlehrer hat in Kreisen der freien

Geister, der Kimstler, der Weltleute eine so graue und harte Farbe, dass

ich mich nicht wundere, wenn junge Studenten in grosser Zahl fast mit

Abscheu an ihren zukiinftigen Beruf denken.

Der Ruf nun nach mehr Mussestunden fiir die Oberlehrer hat ein

schweres soziales Problem hinter sich. Sie wissen alle, dass so wenig

Berg- und Landarbeiter in Deutschland vorhanden waren, dass Polen und

Russen in Scharen einwanderten. Unter den sogenannten Gebildeten

jedoch herrscht ein so erbitterter Konkurrenzkampf, dass man ungefahr

sagen konnte, unserer gebildeten Jugend fehlte der Reiz des jungen selb-

standigen Schaffens. Das Ende der 80er und Beginn der 90er Jahre hat

40jahrige Oberlehrer gesehen, die mit 175 Mark ($45) den Monat noch

nicht fest angestellt waren. Ohne einen Krieg waren dieselben Zustande

von 1914 bis 1922 wiedergekehrt. Das Bild ist dann so: Hier iiberarbei-

tete und iiberlastete Arbeitspferde und hier hungernde arbeitsfreudige

Manner. Und dies gilt fiir Juristen und Mediziner und viele andere Be-

rufe ebenso. Hier muss der Staat eben mehr Stellen schaffen.

Was aber wiirde die Vermehrung der Mussestunden fiir den Lehrer

bedeuten ! Kultur gibt es nicht ohne Musse. Zeit zum Traumen miiesen

wir haben, Zeit zum Vergessen der Welt, wir miissen neben der Kunst der

Arbeit eine Kunst der Faulheit haben. Sie allein wird dem deutschen

hoheren Schuler dasjenige zufiihren, was ihm bisher so bitter gefehlt hat :

in der Personlichkeit des Lehrers neben der wissenschaftlichen Tiichtig-

keit die Lebensgrazie, die weltmannische Form, die kiinstlerische Freiheit

des Denkens und die edle Haltung des Reifen gegen die in Dunkelheft

tappenden menschlichen Ungeschicklichkeiten einer schwer mit sich selbst

ringenden Jugend.
Und diese Jugend ist lebendigste Gegenwart. Ihr ist in der Kriegs-

zeit jetzt ein ISTahrungsstoff zugefiihrt worden, den die Schiilergeneration

des Friedens zu sehr vermisst hat. Was in Amerika not tut, namlich

griindlichere Geschichte und historische Einsicht, das ist in den deutschen

Schulen weit zu beschneiden. Wir haben zu viel Vergangenheit. Wir

verkommen vor geschichtlichen Traditionen. Ich glaube, diesem wird

Rechnung getragen werden. Gait es vor dem Kriege als eine Seltenheit,

dass das Geschichtspensum der Oberprima noch den Krieg 70 71 mit
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einechloss, so wird es fortan eine Schande sein, nicht iiber den Weltkrieg

gesprochen zu haben. Und je wichtiger die Gegenwart wird, desto niehr

Vergangenheit riickt in die Vergessenheit. Den grossten Vorteil aber da-

von zieht die Oberrealschule.

Dieser Schulgattung hat es immer noch am festen Charakter gefehlt.

Sie haben die modernen Sprachen gepflegt, aber wollten vom Gymnasium
noch etwas retten. Man las die Alten in Ubersetzungen. Das ist lobens-

wert kann aber keine klassische Bildung ersetzen, die eben den gewalti-

gen Vorteil hat, dass sie das intensivste Einleben in eine Periode bietet,

die zugleich naiv und einfach, dann aber auch zugleich die Grundlage der

heute bestehenden germanischen und romanischen Kultur bildet.

Ich glaube, wie das klassische Gymnasium sich um die Bliitezeit der

Alten konzentriert, so wird die Eealschule die der neuen zu pflegen haben.

Demosthenes wird in Fichte erstehen, Sophokles, Homer und Euripides in

Schiller und Gothe, die Horazischen Metra sollte man an Platen lernen.

Die Solonischen Gesetze und die Kampfe der Gracchen finden ihr Wieder-

spiel in der Stein-Hardenbergschen Gesetzgebung und ein Alexander und

Casar werden ihre Auferstehung in Friedrich und Napoleon feiern miis-

sen. Kant und Hegel muss ihnen Plato ersetzen und in den kritischen

Waffengangen Lessings wird ihnen ein besserer Cicero erstehen. Die con-

temporare Lektiire der Franzosen und Englander muss das Bild dieser

einen grossen Periode dann abrunden helfen.

Aber meine Skizze von den Reformen ware nicht vollstandig, wollte

ich nicht der Madchenbildung gedenken. Ich glaube, dass sich bei dem
weiblichen Geschlecht das Neue der Zeit am gewaltsamsten aussern wird.

Es ist unerhort, was in den letzten 10 Jahren schon getan worden ist. Sie

haben ihre Gymnasien, Realschulen, Lyceen, Kochschulen, Haushaltungs-

schulen, Gewerbeschulen, Kunstschulen, kurz, die Frauenbewegung hat

nach schweren Kampfen auf der ganzen Linie gesiegt.

Tritt nun auch die nationale Vertiefung des Individuums in Bezug
der werktatigen Arbeit bei der Frau ein? Es ware widernatiirlich, sollte

die Frau nicht denselben Einflussen ausgesetzt sein als der Mann. Und
da wird sich die tiefgreifendste Umwandlung vollziehen. Bisher kannte

der Staat nur ein weibliches Wesen : die Mutter. Heute wird er mit dem
weiblichen Arbeiter ob mit oder ohne Kind zu rechnen haben, und ich

glaube, man wird die Losung* der ganzen Frauenfrage in der Entscheidung

finden, dass die Frau nicht gleichberechtigt mit dem Manne ist. Der Staat

sagt sich : Da Mann und Weib physiscli sehr verschieden sind, so gehoren
ihnen auch verschiedene Arbeitsfelder an, ich versuche fur dw Frauen da

Stellungen frei zu maclien, wo die Manner nicht so brauchbar sind. Da-

mit proklamiere ich die naturliche Idee der geschlechtlwhen Erganzung,
nicht aber des geschlechtlichen Wettkampfes, der ein Unsinn ist, weil der
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Mann darin immer Sieger bleibt, es sei denn, das Maslculinwn degeneriere

uberhaupt in der Welt zugunsten des Feminismus."

Ich bin aus tiefstem Grunde iiberzeugt, dass Deutschland das erste

Land sein wird, wo die Frauen auch Soldat wcrden miissen. Der Staat

wird der Frau eine ein- oder mehrjahrige Dienstzeit ausschreiben miissen,

die einzig dem Organismus der Nation gewidmet sein soil. Der Krieg ist

der grosse Frauenbefreier geworden. Ihre Krafte sind frei geworden.
Ihre werktiitige Arbeit soil nationale Vertiefung erhalten. Als Kranken-

pflegerin, Kinderwarterin, Kochin, Lehrerin, Beraterin, Helferin wird die

Frau in der Nation den Platz einzunehmen haben, zu dem Manner nicht

geeignet sind.

Die weiblichen Jugendwehren (girls-scouts) sind die Anfange der

Heranziehung der Frauen zur staatlichen Dienstleistung. Ich habe sie^

Soldaten genannt. Wir haben in Deutschland mit dem Wort Soldat schon

einen ganz andern Begriff verbunden als der Englander mit seinem sold-

ier. Wir betrachten unser Heer als eine Volksuniversitat, und die Er-

ziehung zur korperlichen Strammheit und zum unbedingten Gehorsam als

eine solche Notwendigkeit fur das Wohl des Ganzen, dass wir nicht erst

warten konnen, bis sich die hochverehrten jungen Burschen freiwillig mel-

den zu einer Zeit, wo die militarische Lohnung sie aus momentaner Geld-

verlegenheit retten soil. Es gibt fur Deutschland in der Tat keine tiefere

Genugtuung als Amerika seine Flotte und sein Heer vermehren zu sehen,

wobei die Zeitungen, die noch vor einem Jahr den Militarismus verdon-

nert haben, jetzt geradezu wetteifern, dem Volke zu zeigen, welch ein Ge-

winn der Militardienst sei fur die physische und geistige Volkskraft. Das

haben wir Deutsche schon gewusst, als Preussen unter der Last des Fran-

zosen zusammengebrochen war, und wenn die hiesigen Zeitungen von Ver-

teidigung sprechen, so konnen wir nur erwidern, dass ein Volksheer im
deutschen Sinne vielmehr den Frieden garantiert als ein Berufsheer, weil

letzteres in der weitaus grossten Mehrzahl nicht durch Weib und' Kind so

grosses Interesse an der Erhaltung des eigenen Lebens hat. Und ich er-

warte, dass der beriihmte Militarismus in Deutschland eine solche Ver-

breitung und Ausdehnung finden wird, dass selbst der Kaiser davor einen

Schreck bekommen soil.

Wieviel Soldaten, so sagt man sich heute schon, konnten fur 3en

Frontdienst frei werden, wenn die ungeheure militarische Schreibarbeit,

der Postdienst, der Verpflegungsdienst von Frauen ausgefiihrt werden

konnte. Es eroffnen sich bei solchen Betrachtungen Perspektiven, die

eine vollkommene Umwandlung auf alien Gebieten hervorrufen werden.

Aber wenn Deutschland nach dem Frieden die ungeheuren Verluste wieder

einholen will, dann sehe ich nicht ein, warum man die Frauenarbeit nicht

organisieren soil, und organisierte Frauenarbeit im Interesse des Staates

ist nichts anderes als weiblicher Militardienst.
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Welche Ausblicke aber bietet cine solche Zukunft fur die Schule. Die

Idee dcr staatsbiirgerlichen Erziehung, wie sie vor dem Kriege schon lange

von Kerschensteiner in Miinchen mit Erfolg ins Werk gesetzt wurde, wird

da zum Allgemeingut. Die Madchen werden plotzlich teilhaben konnen

an einer grossen Idee, namlieh der der Erneuerung und Starkung ihres

Vaterlandes. Ein Keichtum kommt damit in die Schule, den sie friiher

nicht kannte. Das Endziel war bisher nur allzusehr die Erhohung der

Fahigkeiten fiir den Existenzkampf des Einzelnen
;
dies Endziel soil aber

veredelt und vergrossert werden durcli die Idee der altruistischen Zusam-

mengehorigkeit. Befriedigung allein 1st dieser Welt nur gegeben in dem

Bewusstsein vom Geben an andere, vom Wiiken fiir andere. Wie schwer

ist dies, weil man oft genug die Erfahrung macht, es kanri erst geschehen,

wenn man fiir sich selbst gehorig geschafft hat. Nur ein Egoist darf

Nachstenliebe kennen. Wie aber, wenn Deutschland die Nachstenliebe

staatlich organisiert ? Wenn das Prinzip der Schulen dies ware : einer fiir

alle und alle fiir einen ?

Ach, wir sind so gewohnt, stets von Nachstenliebe zu horen, und sind

so gewohnt, nur den plattesten Egoismus zu sehen, dass wir verzweifeln

mochten an einer Aussohnung. Wie aber, wenn Deutschland versuchte,

durch Gesetze den naturlichen Egoismus des Einzelnen so zu leiten, dass

er nur in Kanale fliesst, die schliesslich alle in die nationale Wohlfahrt

einmiinden? Es ware moglich, dass dies auf die Einzelnen lahmend

wirkte, denn wen gibt es denn, der es gern sehen wiirde, dass der Staat ihn

zwingt, fiir andere zu arbeiten? Haben wir nicht unser ganzes Leben so-

viel von Freiheit gehort, dass wir ordentlich von Freiheit betrunken sind ?

Nun, lassen wir in den Schulen es uns nicht verdriessen, solche

schwierige Fragen aufzuwerfen und die Kinder zum Denken anzuregen.

Losen wird kein Mensch das Problem des Lebens, aber wir miissen (Janach

streben. Wir miissen das Leben, seinen Genuss, seinen Geist warm ans

Herz pressen, denn nur dies bringt eine Erhohung des Persdnlichkeits-

gefuhls mit swh, das A und der Erziehung: Schiiler sollen Personlich-

keiten werden, denkende, fiihlende Wesen, die unverbildet sich selbst dar-

bieten und in der Ausiibung dieses Selbst ihre Befriedigung finden. Die

Bander in der Schule zu der Idee des ewigen Friedens erziehen zu wollen,

ware Torheit, denn es widerspricht der historisehen Erfahrung, ware auch

ein langweiliges Ideal. Nicht Friede und Zufriedenheit, diese gefrassig-

sten Schweine des Philisters, sondem Befriedigung. Und es gibt nur

eine einzige Befriedigung, die Anspruch auf Sittlichkeit hat, das

ist diese : Das Bewusstsein, ein unersetzliches Maschinenteilchen im Gan-

zen zu sein. Dies ist das Ziel der staatsbiirgerlichen Erziehung, deren

grosster Gewinn die Heranziehung der Frauenarbeit sein wird. Und wird

erst einmal die Frau bewiesen haben, dass sie sich ihrer Pflichten gegen
den Staat vollauf bewusst ist, namlich nicht allein der Arbeit, mit der sie
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Geld verdient, sondern auch im Kindergebaren, nicht nur im Recht der

Mutterschaft, sondern anch in der Pflicht znir Mutterschaft, dann werden
ihr alle damit verbundenen Rechte politischer Natur von selbst zufalien.

Erst die Pflicht und dann das Recht. Darin liegt vielleicht der fundamen-

talste Unterschied zwischen Amerika und Deutschland. Wahrend hier der

Biirgerstolz stets auf seine Rechte zu pochen gewohnt ist, so ist driiben der

Staat gewohnt, ihn erst um seine Pflichten zu befragen.

Welches System vom Standpunkt der hoheren Sittlichkeit besser ist,

das konnen wir garnicht entscheiden, dazu muss die Geschichte erst ihr

Wiirfelspiel zu Ende gespielt haben.

Die Schule aber steht mitten in diesem Kampf. Die Lehrer sind die

grossen Vermittler der Gegenwart und Zukunft. Sie horen den Geiet

der gegenwartigen Zeit, wenn sie ihre Ohren aufmachen; sie horen auf,

wertvoll zu sein, wenn sie nicht mehr die Schlage der Gegenwart zum ur-

eigensten Erlebnis zu machen imstande sind. Erleben heisst mitleben,

mitleben heisst Personlichkeit sein. Ein ungeheures Erlebnis hangt iiber

Deutschland und iiber der Welt. Und die Reform der Schule hangt davon

ab, ob dies Erlebnis von den Personlichkeiten der Lehrer getragen wird.

Ist dies der Fall, dann steht es um den Fortschritt der Schule gut, denn

dann hat die grosse Zeit kein erbannliches Geschlecht gefunden.

Die Kinder des Ringes.

Den Deutschen in Amerika.

Von Clara L. Nicoloy, Ruth Hargrove Institute, Key West, Fla.

Die Welt ist aus den Fugen gegangen wer wagt es zu bezweifeln?

Nicht nur das politische und soziale Gefiige stiirzt in Triimmer, son-

dern ,,ein neuer Himmel und eine neue Erde" werden in furchterlichen

Wehen geboren. die moralische Grundlage unserer ganzcn Zlvilisation ist

erschiittert.

,,Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ieh da", lasst Sophokles die edel-

ste seiner Gestalten, die Oedipustochter Antigone, sagen. ,,Kindlein,

liebet euch unter einander !" tont der Apostelruf von Pathmos und driickt

hierin die Quintessenz des neuen Bundes aus. Auf dem Streben nach

Liebe fiir den Nachsten ist unsere ganze moderne Kultur aufgebaut. Ihm

entspringt jeglicher Versuch, die Welt besser, das Leben leichter zu

machen sowohl fiir die Hit- als auch die Nachwelt. Die taglichen Bediirf-

nisse besser und schneller zu befriedigen, das Dasein freier und freudiger

zu gestalten, es nach Kraften zu schutzen und zu verlangern, dae ist die

Summe aller Kulturarbeit, gleichmassig gefordert durch die Arbeit aller

geistig ebenbiirtiger Volker.
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Plotzlich nun 1st dieser ganze stolze Bau in unkenntliche Triimmer

dahingesunken.
Wilder Hass wird heilige Pflicht. Planmassige Vernichtung miih-

seliger Arbeit, wastes Toten, entflammte Rache, schaumende Wut verdran-

gen friedliches Wohlwollen, schaffenslustiges Miteinanderarbeiten. Nicht

dass die Menschheit plotzlich in einem selbst zerfleischenden Rausch un-

erhorter Laster versunken, sondern weil das sonst Verabscheuungswiirdige
iiber Nacht gleichsam, wenn nicht zur Tugend, so doch zur Notwendigkeit

geworden.
Das ist der Krieg!
Volker haben eine andere Moral als Einzelwesen. Ihnen ist vernich-

tend riicksichtsloser Daseinskampf. eine heilige Pflicht. Mag der einzelne

im Ringen um die Existenz in stummer Ergebung dem Schicksal sein

Schwert zuriickgeben, das Volk muss durchhalten ohne Gnade fiir sich und

andere. Doch wenn wir vom Volk sprechen, was meinen wir am letzten

Ende denn anderes, als wiederum Einzelwesen? Mag sie der eiserne Ring
der Disziplin noch so sehr als ein Ganzes zusafrmienfassen, am Ende

kampft, blutet, stirbt doch Mann fiir Mann, und das gewaltige Moment des

Massenanpralls ist schliesslich auf die Einheit zuruckzufiihren. Andrer-

seits ist jede Einheit aber auch eine Vielheit. Wie viele Tranen fliessen

um jedes der ungezahlten Graber ? Wie viele Lebenslaufe werden in andre

Bahnen gefiihrt, wie viel Geschicke umgestaltet ?

Das Riesenfazit des grenzenlosen Jammers hat Millionen von Einzel-

faktoren, und die Sintflut von Blut und Tranen fliesst aus den Herzens-

wunden, den brechenden Augen der einzelnen. Dessen zu gedenken, sich

selbst wenn auch nur als ein ungezahltes Einzelwesen der Schlaffheit,

der Kleinlichkeit, der Gedankenlosigkeit zu entriitteln, dazu ermahnt der

Krieg mit Donnerstimme.

Haarspaltereien und miissige Debatten sind schlimmer als wertlos.

Wer den Funken ins Pulverfass geschleudert hat, das werden spatere Gene-

rationen vielleicht? entscheiden. Wir wissen nur, dass die halbe

Welt in Brand steht. -

Ein friedlich betriebsames, reiches, im raschen Aufbliihen begriffenes

Volk, in treuer Liebe um angestammte Fiirsten geschart, ein Volk, das nur

verlieren, nicht aber gewinnen kann im Volkerkrieg, dem Eroberungs-

geliiste fremd sind ein solches Volk wird so wenig daran denken, einen

Weltbrand zu entfachen, als es einem behabigen Landwirt einfallt, seines

Nachbars Scheune in Brand zu setzen, und damit hochst wahrscheinlich

sein eignes unversichertes Gut mitzuverzehren denn es gibt keine Ver-

sicherungen gegen die ziindende Glut der Kriegsfackel.

Hohle Stichworte, wie Militarismus, werden unbeteiligten und unein-

geweihten Zuschauern zugeworfen, und sie traben vergniigt damit ab, wie

ein Hund, der einen Knochen gefunden hat, wiewohl auch nicht ein Faser-
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chen Fleisch mehr davon abzunagen ist. Das Jahrhunderte alte System,
das auf den Grundpfeilern der Ehrlichkeit und des Fleisses aufgebaut ist,

hat als natiirliche Folge, dass, wie alle Institutionen, sich auch die des

Heeres, mit andern Worten des streitbaren Volkes, im Musterzustand be-

findet, und im Augenblick zur Arbeit in diesem Falle zum Marsch an

die Front aufgeboten werden kann. Ebenso prompt und bereit wiirde

es auch zur Hilfe gegen feindliche Naturgewalten, etwa in Feuers- oder

Wassernot, handeln. Beistand ware sofort vorhanden; nicht nur spora-

disch hier und dort, sondern systematisch von Grund aus, weiterem Scha-

den wehrend, erlittenen nach Kraften wieder gut machend, wie es jetzt in-

mitten des Krieges in den verwiisteten Landstrichen Ost- und Westpreus-

sens, Belgiens und Polens vor sich geht. Oft hat man die deutsche Griind-

lichkeit verspottet; dass diese Griindlichkeit, ins Praktische iibersetzt, zur

gewaltigen Schutz- und Trutzwaffe werden muss mit der Notwendigkeit
eines Naturereignisses, haben dies die Feinde Deutschlands wohl je be-

dacht? Verstehen sie iiberhaupt jene unbarmherzige Logik der Tat-

sachen? Die Bibel lehrt, dass, wer da Wind sat, Sturm ernten wird

und der Sturm wachst zum Orkan, der eben seinem Wesen nach vernichten

muss. Es ist billig, an die allzeit tranenbereite Gefiihlsduselei der Um-
stehenden zu appellieren, doch weder Zelotengeschrei, noch das Gejammer
alter Weiber beiderlei Geschlechts, weder Leitartikel zu so und so viel die

Zeile, noch Busspredigten, die eine ruhrselig verdiinnte Briihe besagter

Leitartikel mit ein paar derben Liigenbrocken ihren zum Stillhalten ver-

dammten Horern vorsetzen nichts von alledem kann den Gang der

Weltgeschichte hemmen, oder ihr das Privilegium rauben, das Weltgericht

zu sein.

Was aber ist nutzloser, was der grossen Zeit und der grossen Sache

unwiirdiger, als dass Deutsche sich herablassen, sich auf Kontroversen mit

den Ausserungen der Borniertheit, des bosen Willens, der subliminalen,

doch nicht minder tibel heckenden Nationaleifersucht einzulassen? Der

Kot, der uns nachgeschleudert wird, haftet uns nicht an, wir mogen ruhig

weitergehen; ihn abwehrend zu analysieren, davor mag uns unser altes

Sprichwort warnen, dass, wer Pech anfasst, sich besudeln muss. Mag doch

Deutschland nicht etwa jenem Wandrer gleichen, der im Dorf, wo ,,alle

Gassenbuben gafften, und alle Klaffkonsorten klafften", zum Arger gereizt

sich in einen unruhmlichen Kampf mit Bauerlummeln einliess, sondern

vielmehr dem Monde, der lachelnd weiterscheint, wie sehr ihn auch ein

wiitender Mops tief unter ihm begeifere ! Die ruhige Wiirde feindlichen

und verleumderischen Angriffen gegeniiber, mehr als jeder Versuch, tauben

Ohren zu predigen, wird am ehesten das auslosen, was von jeher die Tragik
des Mephistopheles war, namlich doch am Ende nur ein Teil der Kraft

zu sein, ,,die stets das Bose will und stets das Gute schafft". Wohl mag
uns das Herz bluten, wenn wir horen, wie die Helden beschimpft werden.
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die draussen im Felde und in den Schiitzengraben, auf regendurchweichter

oder sonnengedorrter Landstrasse, in Sommersglut wie im Winterfrost, in

Sumpf und Dickicht ihr Leben fiir des Mannes heiligste Giiter einsetzen,

deren Blut die fremde Erde trankt, die oft der barbarischen List und der

beetialischen Tiicke wilder Halbtiere zum Opfer fallen, wie solche noch

nie im Kampf zivilisierter Vb'lker herangezogen worden.

Mag die Tiicke und der Verrat gleisnerischer Parteiganger, die Lau-

heit und Leichtglaubigkeit unwissender Aussenseitler den deutschen Aar

gleich einer schwarzen Schar leichenwitternder Raben und Aaskrahen um-

geben sie werden ihn so wenig am Aufsteigen hindern, als am Nieder-

stossen ! Wir indes mogen ruhig zuriicktreten und warten ! Die Zeit wird

kommen, und sie ist nahe, wenn durch den ^ebelbrodem und den Gestank

der Luge das klare Licht, die scharfe Luft der Wahrheit dringen wird -

es wird gar manchem dann um seine Gottahnlichkeit bange werden !

Tacitus erzahlt, die Germanen seien mit wildem Ruf und lauten Ge-

sangen in die Schlacht gezogen. Nirgends aber erwahnt er Gebelfer und

Gegeifer auf die Gegner. Der Deutsche zieht es vor, seine Feinde zu ach-

ten; er wiinscht ebenbiirtige Gegner, die zu besiegen Ehre und Ruhm

bringt, und wo es keine Schmach ist, ihnen im ehrlichen Kampfe zu unter-

liegen. Wie vergleicht sich das mit der Taktik der Feinde ? Sie verwen-

den eine ungeheure Menge von Energie, Deutschland zu verleumden, zu

beschimpfen. Sie verschwenden grosse Suinmen, welche sie beaser zu

Haus verwenden konnten, um diese Verleumdungen und Beschimpfungen
durch die Presse nicht kriegfuhrender Machte sickern zu lassen, und die

Geister gegen Deutschland zu vergiften. Wie heidnische Stamme, wenn

sie sich untereinander balgen und abschlachten, ihre Zauber- und Medizin-

mannner voranschicken, um die Grd'tter und Ahnen der Feinde zu be-

schimpfen und zu verunglimpfen, so wird die Presse vorangehetzt, und sie

entledigt sich der Aufgabe pflichtschuldigst und zur Zufriedenheit des

Auftraggebers. Es ware jedoch ein Fehler, sie tragisch aufzufassen.

Was wir aber sehr, sehr ernst nehmen miissen, das ist unser eignes Ich.

Jetzt fiirwahr ist eine Zeit der Einkehr und Umkehr fiir uns Deutsche,

namentlich fiir uns, die wir hier versprengt und fern der Heimat unsrer

Vater wie auf Vorposten stehen. Mag es kein verlorner Posten sein!

Wohl sind wir geschiitzt vor Gefahr und Entbehrungen, wie sie die Burger
der alten Heimat bedrohen, doch wir sehen all die Gehassigkeit und Feind-

seligkeit in der N"ahe, die wie Giftpflanzen aus geilem Sumpfboden empor-
wuchern. Wir haben uns selbst zu beherrschen, miissen aber vor allem

Einkehr halten zu strenger Selbstkenntnis. Denn es gibt mancherlei Feh-

ler im deutschen Karakter, und wenn der Weltkrieg diese ausbrennt und

ausmerzt, dann ist sicherlich ein ewiger Gewinn erzielt. Man kann so

wenig erwarten, eine Nation, wie einen Einzelmenschen frei von Schwa-

chen zu finden ; wenn sich aber ein hervorstechender Zug wie ein Schmutz-
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streifen durch die Gesamtheit zieht, bei fast alien Oliedern in starkerem

oder schwaclierem Masse erscheint, dann kann man fiiglich von einem

Nationalfehler sprechen, und es ist die Aufgabe strenger Selbstzucht fiir

jeden, sich selbst, und damit das Volk als Ganzes, zu befreien.

Es wird von vielen behauptet, Neid sei der deutsche Nationalfehler ;

dem ist jedoch nicht so, wenigstens nicht in hohem Masse! Dass es viele

mit dieser Untugend behaftete Menschen gibt, wird kein Verniinftiger

bestreiten, so wenig als einen Anteil an den vielen andern Haupt- und

Sekundarsiinden, denn des Menschen Dichten und Trachten ist nun ein-

mal bose von Jugend auf . Leider aber gibt es einen Fehler urspriing-

lich nur eine Schwache der sich zu einem bosen und spezifisch deut-

schen, dem hervorragendsten aller Mangel ausgewachsen hat der sich

bei keinem andern Volke findet, und der der Grund ist, dass Deutschland

so lange unter den europaischen Nationen einen fast nur geduldeten Platz

einnahm. Mag ihn doch die jetzige Zeit nationaler Grosse wie nationaler

Bedrangnis fiir immer mit Stumpf und Stiel ausrotten !

Unser gutes, nnser grosses Volk kann sich ja so vieler Tugenden riih-

men. Seine Schlichtheit, seine Geradheit, seine Tugend und Ehrbarkeit

stehen einzig da unter alien Volkern; ebenso seine Treue, Opferwilligkeit

und Anhanglichkeit. In Deutschland ist kein Fiirstenblut vom Schaffot

geflossen ; keine adligen Meuchelmorder haben den angestammten Herr-

scher feig aus dem Hinterhalt iiberfallen und den Wehrlosen erdrosselt

oder hingemetzelt. Es gibt viele Fiirstenschlosser in Deutschland, viel

mehr als notig. Kein einziges aber hat ein Fenster wie das von White-

hall; eine versteckte Treppe, wie die in Versailles; Schlafzimmer, gleich

denen im Petersburger Winterpalast oder dem Schlosse zu Belgrad.

Was unser Sans Souci, Mon Plaisir, Mon Tresor, Mon Bijou, Soli-

tude, Plaisance, und was der franzosischen Namen mehr sind fiir echt

deutsche Sommer- und Lustschlosslein erzahlen konnten, horte sich an,

wie eine recht ungeschickte ISTachbildung nach franzosischen Mustera, aus

der Periode, welche mit der beriichtigten Dreikonigsmutter und italieni-

schen Giftmischerin Katharina von Medici beginnt, und dicht vor dem

Schaffot des ehrlichen und ungliicklichen sechzehnten Ludwigs endet.

Dem Original am nachsten kamen wohl seine Majestat von Sachsen in der

glorreichen Zeit, da Hochstdieselben neben dem sachsischen Kurhut die

polnische Konigskrone trugen.

Doch das ist lange her, und die weissen Frauen, welche etatsmassig

durch die Stammschlosser zu spuken geschickt werden, sind wohl manch-

mal vor langer Weile eingeschlafen.

Noch gibt es manche alte, bose Geschichte, die sich durchaus nicht

vergessen lassen will ; manche, die von der wunderbaren Geduld nnd Duld-

samkeit des deutschen Volkes erzahlt und was ist ihre letzte Veranlas-

sung? Woher der lacherliche Zasarenwahn und Tyrannendiinkel jener
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Prinzlinge und Duodezfiirsten, welche die Bliite der mannlichen Jugend
wie Schlachtvieh in fremde Dienste verkaufte? Woher die Maitressen-

und Giinstlingswirtschaft, die von der Nachwelt mit erbarmungsloser
Laeherlichkeit gebrandmarkt wird, der Mitwelt, der eignen, kleinen je-

doch, wie ein recht schweres Joch auf dem Nacken sass?

Woher die Entstellung der deutschen Sprache mit all dem frankischen

Plunder und Flickenzeug, die ihr anhaften? Wohl kam hier baldige Be-

freiung in der Zeit beispieloser klassischer Bliite, doch musste ja jeder ein-

zelne unsrer grossen Olympier an sich selbst erst den Kampf durchmachen,
seine Deutschheit von fremden Sehlacken zu saubern; man lese nur

Goethes Jugendbriefe !

Alles entspringt der einen, einzigen Quelle, dem den Deutschen ange-
bornen Hang zur Nachaffung des Fremden und Hand in Hand damit zur

Verachtung des Eighen. Dazwischen barg noch die Missgeburt des Parti-

kolarismus ihre hassliche Fratze. Denn nicht nur wie schon erwahnt

wollte jeder Fiirst und jedes Fiirstlein, mit wenigen ruhmlichen Aus-

nahmen, ein Louis XIV. sein, er wollte auch noch nebenbei den durch-

lauchtigsten Nachbar iiberbieten. Was ist nicht gesagt und geschrieben
worden iiber diese Affenschande ? Nur dass leider, wer ein Amt hatte, es

als Teil des dazu benotigten Verstandes auffasete, vor Durchlaucht und
der gnadigsten Frau Maitresse im Staub zu kriechen; sonst musste

man sich darauf gefasst machen, von Haus und Hof gejagt, wenn nicht

gar, dafern er ein vorlauter Dichter war, auf der Feetung eingesperrt zu

werden. Auch dies ahmten die deutschen Herrn dem Herrscher an der

Seine nach. Das Ausland lachte zu all dieser Fiirstenspielerei, wie konnte

es auch den deutschen Michel ernst nehmen? Was war Deutschland

iiberhaupt? Ein Konglomerat grosserer, kleiner und kleinster Staaten,

die den Gesamtbegriff des langst verjahrten Heiligen Eomischen Eeichs

Deutscher Nation bildeten, das alterschwach in alien Fugen wackelte. An
seiner Spitze ein machtloser Kaiser, der die deutschen Sachen gehen liess,

wie sie wollten, so lange man sein Osterreich in Ruhe liess. Deutschland

als solches brauchte das Ausland wahrhaftig nicht zu fiirchten, so lange
man die einzelnen Hoheiten und Serenissimos mit verhaltnismassig gerin-

gen Unkosten amiisierte. Daneben hetzte man sie noch gegeneinander,
mehr aber noch gegen das sich unangenehm bemerkbar machende Preussen

auf. Dass Deutschland sich hatte als Kulturstaat in erste Linie stellen

wollen, wiirde am Hofe von Versailles wie von St. James unausloschliches

Gelachter ausgelost haben. Man kaufte Deutschlands Truppen, man hei-

ratete seine Fiirstentochter, ohne sich dann viel um die einen, wie die an-

dern zu kiimmern.

In der Tat musste das zerstiickelte Deutschland ja auch bei jedem
Vergleich den kiirzeren ziehen. Frankreich war ein Musterbild der Zen-

tralisation; alle Faden liefen in Paris zusammen. Alle Produkte waren
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schwer besteuert; der Landmann wie der Winzer, der Viehziichter wie der

Kleinhandwerker darbten, arbeiteten, seufzten unter schwerer Frohn und
dem doppelten Druck des angestammten Lehnsherrn und der Krone.

Nichts war ihr eigen ;
nicht das Mark in den Knochen, nicht der Schweiss

ihres Angesichts; nicht die erbarmliche Heimstatte, nicht die Kraft ihrer

Sohne, noch die Unschuld und Schonheit ihrer Tochter alles diente

dem Nutzen und Belieben des gnadigen Herrn und in Deutschland

wusste man dies gut nachzumachen. In Frankreich aber, da einmal ein

Konig kam, der der Canaille den Fuss nicht fest genug auf den Nacken

setzte, erhob sich diese und schlug dem Konig, der Kb'nigin, dem Adel wie

der Geistlichkeit die Kopfe ab. In Deutschland blieb alles submissest

beim alten.

Die Zeit war nahe, wie wohl ungeahnt, da der erste Same zur Eini-

gung Deutschlands gesat ward. Same, der mit Tranen gefeuchtet tief in

hoffnungslose Herzen versenkt, in den Zeiten schwerer Not langsam zu

spriessen begann. Als aber der Sturm losbrach, war es das Voik, welches

aufstand, wahrend die meisten der Gesalbten recht angstlich sitzen blieben,

bis der allgemeine Wirbelwind sie emporriss. Und was war Deutschland,

als der Eausch der Freiheitskriege verflogen war? Was wurde aus den

Jiinglingen, die sich um das schwarzrotgoldene Banner geschart hatten ?

Wer dariiber Auskunft wiinscht, mag sie in Fritz Keuters unsterb-

lichera ,,~Ut mine Festungstid" nachlesen!

Aber das Wort des ehrlichen Friedrich von Logau, ,,Gottes Muhlen

mahlen langsam, doch sie mahlen ausserst fein", hat sich bewahrheitet.

Fast ein Jahrhundert ist entflossen, seit jene Schar junger Schwarmer es

wagte, deutsch zu sein; und jetzt in noch grosserer, noch schwererer Zeit,

erschallte das Kaiserwort, dessen Bedeutung so unendlich weittragend ist,

dass sie der Augenblick kaum ermessen kann : ,,Ich kenne keine Parteien,

ich kenne nur noch Deutsche!" Kauscht es nicht wie Geisterschauer i

,,Wir hatten gebauet
"

?

Doch was war Deutschlands Gewinn an nationaler Grosse, nachdem
es das napoleonische Joch abgeschiittelt hatte? Frankreich ging unge-
schmalert aus dem Kampfe hervor, und von dem unwillkoinmenen Ge-

schenk der wieder eingesetzten Bourbonen wusste es sich auch bald frei zu

machen. Trotz innerer Unruhen fuhr es fort, der eignen Yersicherung

nach, ;,an der Spitze der Zivilisation zu marschieren." Im deutschen

Lande war der frankische Bann wohl in etwas gebrochen. Monsieur, Ma-
dame und Mam'selle wurden wieder verdeutscht, Meister Backer und Flei-

scher folgten dem Boulanger und Charcutier; aber unter den besseren

Standen machte sich nun das Englische breit.

England war das Land der burgerlichen Freiheit ; sein Talisman war

,,das grosse Blatt, das seine Konige zu Biirgern, zu Fiirsten seine Burger
macht". In demselben Gedicht redet es Schiller ,,hochherz'ges England"
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an. An anderer Stelle lasst er seinen Helden einer furstlichen Mai-

trerise englisclier ITerkimft zurufen: ,,Umgiirte clich mit dem ganzen
Stolz deines Englands, ich, ein deutscher Jiingling, verachte dich!" Es
war also etwas Grosses, eine Tat des Mannesmutes, wenn ein deutscher Ad-

liger eine englische Kurtisane zu verachten wagte ! Spater aber behalt

Schillers geniales Geschichtsverstandnis die Oberhand, und er sagt beim

,,Anbruch des neuen Jahrhunderts", was noch fiir den heutigen Tag zu-

treffend ist :

,,Seine Mottenarme streckt der Britte Gierig wie Polypenarme aus,

Und das Reich der freien Amphitrite Will er schliessen wie sein enges

Hans!"

England, das Land der Grossindustrie, des Sports, der Parteikampfe,
des Grosskapitals, der Gouvernantenromane, der religiosen Sekten, der

Priiderie und der Pferderennen ; England, das Land des Unternehmungs-

geistes und der kostenlosen Ausbeutung fremder Erfmdungen es war

vielleicht ein bisschen sonderbar, und ,,der verriickte Englander" war ein

beliebter Reprasentant aller moglichen Absurditaten, wie der Exponent

schrullenhaften, verschwenderischen Reichtums dies allein zeigte die

genaue Kenntnis, die der Kontinent von englischem Wesen hatte ! Ja,

der englische Lord ! Unter dem tat es der Deutsche gar nicht ! Als solcher

wandelte der Sohn Albions grosskarriert, den Badeker in der Hand, neben

der griinverschleierten Lady mit Schmachtlocken liber die Vorstadtbuh-

nen, belohnte die verfolgte TJnschuld, streute Gold mit vollen Handen aus,

handelte im allgemeinen als ein zwar exzentrisches, doch fraglos hoheres

Wesen. Es ist unbegreiflich, dass die vielen Deutschen, welche die engli-

schen Handelszentren besuchten, oder die "Season" in London mitmach-

ten, immer nur die eine Seite des englischen Lebens schilderten, eine dem
Deutschen fremde Grossziigigkeit, beispiellose, kiihne Unternehmungslust

so dass Deutschland immer in zweiter Linie zu stehen kam. Es ist

merkwiirdig, dass niemand der okonomischen und moralischen Verkom-

menheit der niederen Bevolkerungsschichten, der Beschranktheit, ja der

Brutalitat des englischen Mittelstandes gedachte, welche doch von den

grossten und meistgelesenen englischen Autoren unbarmherzig blossgestellt

wurden. Wenn man von englischem Sport sprach, so musste man doch

die Hundebalgereien, die Hahnenkampfe, das Preisfechten mit einrechnen,

ebenso wie die Henleyregatten und Ascot. Wer sprach von der alle Stande

durchseuchenden Trunksucht? Wer erwahnte der Priigel, die gleich-

massig verteilt, nur nach dem Recht des Starkeren auf die Riicken von

Frauen und Eandern, Schiilern und Lehrlingen, Dienstboten und Soldaten

niederhagelten ? Wer sprach von der beispiellosen Armut, dem Schmutz,
dem Verfall dicht nebenan bei insolentestem, prahlerischem Reichtum ?

Wenn derartiges erwahnt wurde, so geschah es nur, um England eben noch

interessanter zu machen, und wer von England nach Deutschland zuriick-
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kehrte und recht viel auslandische Marotten mitbrachte, war der allgemei-

nen Bewunderung sicher.

Wie stand es nun mit Russland ?

Mit ihm hatten wir immer freundschaftliche Beziehungen unterhal-

ten. Wir bewunderten russische Diamanten und Kronzobel; wir zogen
astrachanischen dem Elbkaviar vor; in dem Berliner Salons gab es eine

Gruppe, welche dem englisehen Teekessel, eine andere, die dem russischen

Samovar huldigten, und die es geduldig hinnahmen, wenn Gaste aus bei-

den Landern den Wirten erklarten, sie verstanden es nicht, Tee zu machen.

Wir konnten uns auch weder den grossartigen Manieren der Bojaren, noch

dem Eeiz der hochgeborenen Damen entziehen. In unserm tiefsten Innern

jedoch konnten wir leise Zweifel an der Gewaschenheit unsrer muskowiti-

schen Gaste nieht loswerden, ebenso wie wir sie im Verdacht hatten, ohne

Ansehen der Anwesenden auf parkettierte Fussboden zu spucken, und

dies zur Zeit der Leibeigenschaft einen missliebigen Diener totknuten

zu lassen. N^ein, so ganz mochten wir uns der russischen Kultur nicht

anpassen.

So ungefahr war das Verhaltnis Deutschlands und seiner grossen

Nachbarn zu der Zeit, da man auf die fiir impertinent erachtete Prage:

,,Was 1st des Deutschen Vaterland ?" eine ausserst unzulangliche Antwort

erhielt. Nord und Slid, Ost und West fielen. iiber einander her. Das Ur-

teil der ,,Freien Keichsstadte" iiber preussischen ?,Gamaschendienst" kam
dem jetzigen Urteil der Feinde iiber ,,deutschen Militarismus" fast gleich.

Ausserdem gab es Miinzwahrung, Schutzzolle, Schilderhauser, Post-

kutschen und Passscherereien der verschiedensten Art in einem Umkreise

von dreissig deutschen Meilen; in Sachsen-Weimar-Eisenach gait der

Sachsen Coburg-Gothaer als ein Auslander. Mehr als eine Duodez-

Durchlaucht erwog die gewichtige Frage : ,,Wer ist Nachtwachter, und wie

viel Mann ?", und stellte sechs Gemeine und einen halben Tambour zur

Bundesarmee.

War es nicht natiirlich, dass das Ausland keinen besondern Respekt

vor dem deutschen Michel hatte, der sich so gutmiitig herumordern Hess

von all den Landesvatern und Vettern ? Immer gemiitlich, vor allem im-

mer gemiitlich !

Einmal jedoch fiel es dem Michel ein, ungemiitlich zu werden. Mit-

tendrin verlangte er eine Konstitution und unangenehme Schlagworte,

revolutionare Losungen, wie Freiheit, Gleichheit und Briiderlichkeit gin-

gen von Mund zu Mund. Was sollte der Michel denn damit anfangen?

Die Herren Landesvater und Vettern wurden sehr iirgerlich, und es ge-

schah, dass manche der edelsten Sohne Deutschlands eines unriihmlichen

Todes starben, andere traurigen Herzens der Heimat auf immer den

Riicken kehrten. Das ist eine alte traurige Geschichte ! Mag sie auf im-

mer begraben sein unter den Wurzeln des lebensrauschenden Baums. der
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dem blutigen Sainen jener Tage entspross, und dem die neidischen Nach-

barn so gern Licht, Luft und den Grund entziehen wollen, den seine Aste

iiberbreiten.

Bei alle dem waren ja die Deutschen das Volk der Denker und Dich-

ter, ihr Land die Pflegstatte der Tonkunst, und das Ausland hatte nichts

dagegen. Im Gegenteil, es verhielt sich freundlich ermutigend. Es ver-

sorgte das sprachkundige, ubersetzungswutige deutsche Publikum mit lite-

rarischen Produkten ; es studierte an deutschen Universitaten, Kunst- und

Musikschulen und siedelte sicli an malerischen deutschen Orten an, wo das

Leben so billig war, und wo die freundlich gefalligen Menschen in Bewun-

derung erstarben. Inzwischen machte man sich auch deutsche Industrie

nach Kraften zu nutze ; deutsche Arbeit war wohlfeil, wenn auch der feine

Schliff fehlte so sagte man wenigstens im Ausland - den konnte man

ja selbst geben, zumal alles so gut und solide war. Trotzdem nahm man
den Deutschen nicht fur voll. Man behandelte ihn wie etwa einen zer-

streuten Gelehrten oder vertraumten Dichter, den man wohl auf dem Ka-

theder oder in seinen Werken respektiert, aber im Geschaftsleben bespottelt

und iibervorteilt ! Man rasonnierte natiirlich weidlich uber Pass- und

Zollscherereien, und dass die Behorden in der Tat so viel mehr als notig

ihre Nasen in Privatangelegenheiten steckten, sonst aber war Michel nie-

mandem im Wege.
Wer almte, dass er sich je in europaische Grosspolitik mischen, dass er

sich je europaische Grossindustrie anmassen wiirde? Aber er war im

iibrigen gar nicht so fern vom echten Leben der grossen Welt; hatte er

doch in Homburg und Wiesbaden beriihmte Spielbanken, die Ostende und

Monaco nichts nachgaben, und wo sich distinguierte Personlichkeiten aller

Nationen ruinierten. Es gab viel Kopfschiitteln, als Michel sich reckte in

den Jahren '64 und '66. Er schloss sogar die Spielbanken ; er wollte seine

Einnahmen durch Ackerbau und Industrie, nicht durch Spekulation auf

menschliche Laster und Leidenschaften beziehen. Als das Ausland sah,

dass der Traumer sich regte, erfand es schnell einen Siindenbock, der hiess

Preussen; preussischer Gamaschendienst hatte sich allezeit missliebig ge-

macht. Tim diese Zeit ist ja wohl auch das beruhmte Schlagwort vom
Militarismus entstanden. Aber 1870 und 71 war es nicht mehr Preussen

allein. Da gab es keinen Partikularismus und keine Sonderpolitik, da er-

stand das deutsche Reich. Der gutmiitig apathische Michel, welcher sich

hatte so viel gefallen lassen, den man eigentlich gewohnt war, als Aller-

weltshausknecht anzusehen, stand da mit unbeflecktem Schild und flam-

mendem Schwert, ein vollgewappneter Sankt Michael.

Es dauerte lange bis das Ausland sich damit zurechtfand.

Dass Frankreich nach ,,Revanche" schrie, weil Deutschland sich sein

Eignes in Elsass-Lothringen zuriickgeholt hatte, liegt im franzosischen

Karakter. Es muss einen Gb'tzen zu beweihrauchern hnben. So beflort
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und bekranzt er denn zwei symbolische Marmorstatuen, und das an einer

Stelle, wo kein Wasser der spriihenden Fontanen das Blut wegwaschen
kann, das gerade an dieser Stelle vergossen ward.

John Bull aber jenseits des Kanals hatte doch keinen Grund zur Re-

vanche: er 1st eine andere Natur, als der quecksilberne Franzose. Wird
ihm etwas wegerobert, so steckt er keine Trauerflore heraus, er kniipft so-

fort Geschaftsverbindungen an und kommt auf diese Weise ganz trefflich

auf die Kosten. Aber ein grosses, einiges Deutschland storte seine Ge-

schafte. Dies neuerstandene Weltreich, dies erstaunlich fleissige, maseige,

sparsame, erfindungsreiche, geschulte Volk, das sich auf sich selbst besin-

nend aus einer metaphysisch transzendentalen Nebelmasse sich plotzlich

zu einem sehr soliden, vollig im Gleichgewicht gehaltenen Weltkorper kon-

zentriert hatte das war ein Faktor, mit dem John Bull bisher nicht ge-

rechnet hatte. Das Land der Dichter, Denker und Musiker wurde das

Land der politischen Leiter und Grossindustriellen, der Grosskapitaliaten.

Die Bismarckidee hatte die Kantidee verdrangt, oder vielmehr ins prak-
tisch Greifbare umgearbeitet. Was die Manner der Wissenschaft in langen
Jahren selbstloser Hingebung ersonnen und ergriibelt hatten, das ward

nun auf den Markt getragen und erweiterte sich zu ungeahntem wirt-

schaftlichem Aufschwung. Deutsche Erfinder liessen sich nicht mehr in

selbstloser., unpraktischer Schaffensfreude ihre Ideen stehlen; sie hielten

ihre Geheimnisse fest, und das Ausland musste zu ihren Bedingungen kau-

fen. Deutsche Sprachgewandtheit und deutsche Schuldisziplin bewirk-

ten, dass der junge Geschaftsmann im Auslande und mit Auslandern das

fremde Idiom handhabte. Ward dies auch manchmal iibertrieben, so off-

nete es doch Gebiete im iiberseeischen Handel, die sonst schwerlich den

rheinischen und sachsischen Firmen offen gestanden hatten. Dieser kolos-

sale, industrielle Aufschwung, der sich nach alien Kichtungen erstreckte,

fuhrte auf natiirlichem Wege zur See- und Kolonialmacht. Es waren be-

scheidene Anfange, aber John Bull wusste> wie leicht deutsche Unterneh-

mungen ins Wachsen kommen, und das griff ihm ans Allerheiligste, an die

Gteldtasche. Wer ihn aber darin bedroht, dem erklart er Krieg auf Tod

und Leben.

Was sollen wir nun tun, wir im Auslande, wahrend der Riesenkampf
tobt? Wir konnen nicht mitkampfen, kaum mitarbeiten. Wir konnen

nicht direkt eingreifen; wir konnen nur spenden und fur Deutschlands

Wohl beten. Das tun wir, und hoffen, dass, wenn aus Millionen frommer

Herzen der Gebetsweihrauch fur Deutschlands Fiirsten und Ftihrer, fiir

Volk und Heer zum Himmel steigt, wenn ein bestandiger Silberstrom ins

Vaterland fliesst, wir dann doch teilweise unsere Pflicht getan zu haben.

Aber am besten arbeiten wir durch das, was wir sind. Durch uns selbst

konnen und miissen wir Deutschland verherrlichen. Das Kapitel des Deut-

schen im Auslande ist in manchen Fallen ein recht unerfreuliches. All-
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zubereit die Eigenart zu opfern, selbst den stolzen Hort der edelsten

Sprache aufzugeben, oder wenigstens den Kindern verloren gehen zu las-

sen, sich in einem gefalschten Auslandertum eitel zu bespiegeln und den

ehrlichen Deutschen im tiefsten Herzen zu verleugnen, das sind einige der

Vorwiirfe, die uns leider nicht grundlos von Fremden und Eignen gemacht
werden.

Auch wir sind in diesen ungeheuren Priifungsstunden vor die Schran-

ken gerufen. Jeder Einzelne unter uns muss dartun, dass die Kampfer vor

dem Feinde, die so Ubermensdiliches leisten, die hoch in den Liiften, wie

tie! im Meeresgrund ihr Leben stiindlich aufs Spiel setzen, Blut von un-

serm Blut, und auch wir Sprossen desselben Heldenstammes sind. Wir
miissen uns als auserwahltes Volk zeigen, wiirdig derer, die im heiligen

Kriege sich selbst zum Opfer bringen. Im persdnlichen Verkehr wie im

Gemeinwesen, in Handel und Wandel, in Wort und Tat miissen wir der

Welt zeigen, dass es ein Adelsbrief ist, von Deutschen geboren zu sein.

Nicht mit Wortfechtereien und erregten Debatten, selbst wo logisch und

historisch das Becht auf unsrer Seite ist, durch edle Massigung, durch

Wiirde, durch Zuverlasslichkeit und Pflichttreue, durch einen hohen Mass-

stab der Ehre selbst im Kleinleben des Tages wird der deutschen Sache ge-

dient, und erreichen wir, dass das Wort: ,,ein Deutscher" zum Ehrentitel

wird. Die Aufgabe mag schwer sein, doch gross und herrlich, und wahr-

lich ,,des Schweisses der Edlen wert".

Der Protagonist, nicht nur auf dem Felde des deutschen Dramas, eon-

dern der gesamten deutschen Entwickelung, Gotthold Ephraim Leasing,

hat die Frage, wie den Namen unsrer Vater zu Ehren zu bringen, fur uns

entschieden. Urn zu zeigen, dass wir dem erwahlten Volk angehoren,

haben wir nur seinen Worten zu folgen. Er legt sie dem Richter in den

Mund, der entscheiden sollte, welcher von drei dem Anschein nach gleichen

Ringen der echte ware, der die magische Kraft besass, ,,vor Gott und Men-

schen angenehm zu machen". Dieser Richter sagt, dass jeder Trager eines

Binges sicli bemiihen solle, die Kraft des Ringes an den Tag zu bringen :

,,Es eifre jeder seiner unbestochnen

,,Von Vorurteilen freien Liebe nach
"

Unser Ring sei der schlichte Eisenring, eingetauscht fiir das Gold,

das wir gern dem fernen Vaterlande darbringen. Er babe eine grossere

Magie, als der Opal ,,der hundert schone Farben spielte". Wenn jeder

nun dem Dichter- und Richterworte folgt, und kommt des Ringes Kraft

,.mit Sanftmut,

,,Mit herzlicher Vertraglichkeit, mit Wohltun,
Mit innigster Ergebenheit an Gott

Zu Hilfe

wird dann die Welt im Zweifel bleiben, welches das auserwahlte Volk ist?
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Vor allem mag die Kraft des weltumfangenden Ringes die deutachen
Herzen zusammenschmieden in dieser furchtbar welterschutternden Zeit.

Sie muss aufbrennen und aufzehren, was klein und selbstisch ist, sich an-

klammern an das Grosse, Allgemeine. Sie muss das Ich, ,,den dunklen

Despoten" toten, und die heilige Sache iiber die Person stellen. Beispiel-
loser Mut, unsagbare Aufopferung, Mannszucht und Selbstzucht gewinnen
unsere Schlachten gegen zehnfach iiberlegene Feinde, kann nicht ein glei-
cher Geist auch uns beleben, dass wir den Genossen diesseits wie jenseits
des Meeres die Hande entgegenstrecken und rufen : Einer fiir alle

; alle fur

einen ! So sind wir ein einig Volk von Briidera, sind

Die Kinder des Ringes !

Outside Reading as an Important Factor in Modern

Language Instruction.

By A. Kenngott, A. M., Grover Cleveland High School, St. Louis, Mo.

My own experience as well as the experience of a number of col-

leagues, is evidence of the fact that the more use we make of the Outside

Reading Method, the more we become convinced of its undeniable value, of

its far reaching and indeed lasting beneficial influence. I have had occasion

before to point out how great these advantages are, and how the majority
of pupils are not only willing, but even enthusiastic about the subject. If,

however, any further proof is needed, I might relate an experience which,

especially in the last few years, became very pronounced.
There is every year a number of graduates who come back for some

additional work. If they have had four years of German or French, this

work cannot be pursued by them any further, but very frequently they

come to me and ask for outside reading books, which they read now, with-

out receiving any credit, entirely for their own pleasure and satisfaction.

Other pupils, who, owing to some irregularity in their program, must omit

a term or two in their language work, continue nevertheless their outside

reading without being asked to do so, in order to keep in touch with the

subject, having learned by their own experience how great the advantages

of such a procedure are. Even pupils who have left school, either before

completing their course, or as graduates, come back sometimes to call for

books, or, perhaps more frequently, to ask me to recommend to them some

books which they may get at the Public Library. And yet, these are only

cases which can be observed directly from my desk in the school room. Are

there not others, too, which pass unnoticed and which will never be brought

to our attention, or at least only by chance and at very rare occasions ?

One incident, which occured only a few days ago, would point strongly

in that direction. That day I boarded a street car to go down town. After
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1 had taken my seat, I noticed, a little ahead of me, a young lady who was

reading a book which looked very much like a German book, as indeed it

was. When, somewhat later, she turned her head halfway round, I recog-

nized a former pupil, who graduated, I believe, two years ago. Before

leaving the car I spoke to her and learned to my great joy and satisfaction

that she has been reading German as a pastime and recreation ever since

the days of "Outside Reading."
Of course, we must realize fully that only a small percentage of the

pupils will go on in one or the other of the ways just described, since many
of them go to college, others to work, some may lose their interest entirely,

and so on ; but that it is done at -all, and that it is done rather frequently,

seems to me a better testimony as to the great value of the Outside Beading
Method than anything else I can think of.

To secure such results, however, we must first of all win the children's

good will and enthusiasm while they are still in school. We must realize

that, while "Torquato Tasso" for example, might be very interesting to us

as teachers and adults, as scholars, if you please, the same book could not

possibly be enjoyed and appreciated by boys and girls of sixteen. They

prefer, if they are at all healthy, normal youngsters, something much less

remote, something that has a resemblance, at least, to their own experiences

and to their own conditions and ideas of life.

I cannot lay enough emphasis upon the fact that the thing to be con-

sidered above everything else, must be the sphere of interest of the pupils.

We must go back, ten, twenty, even thirty years, as the case may be, and

must put ourselves in their place, remember our own experiences at their

age, and must show, indeed, a sympathetic and friendly understanding of

their likes and dislikes as well as of their difficulties and labors. The pu-

pils should be given only such books as are bound to stimulate, to encourage

and to help them. This is the vital point of the problem. If we fail, we

have made mistakes right here ;
if we succeed, it is a sure sign that we have

understoood the pupils' condition, their pleasures and their needs.

Since my first article on Outside Reading appeared, I have been asked

quite frequently for more detailed information and for recommendation

of books. Some teachers frankly spoke of their failure to get the pupils

interested, and were eager to find out what could be the cause of their die-

appointment. When they mentioned some of the books they had given to

the pupils, it could be seen at once were the trouble was. They had given

them good books indeed, first class literature without question, books high-

ly interesting to themselves and probably to all of us, but books that chil-

ren, boys and girls of sixteen, could not enjoy any more than the average

business-man can enjoy Kant's "Kritik der reinen Vernunft," or Richard

Wagner's 'Tristan und Isolde".

The purpose to get the pupils acquainted with the best of our German

and French literature is undoubtedly very laudable and very excellent, and
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it can be done successfully, if it is done cautiously and patiently. More

frequently, however, we succeed in killing right off and for ever, all interest

in the pupils, closing to them for all times the doors to European culture

and thought; and this not only in connection with the outside reading
work, but very often, even more frequently, I should say, with the kind of

texts we are using in our classes, particularly with the kind of introduc-

tions and notes these editions contain, and with our school grammars as

well as with the special editions for prose composition, which, since they
kill and must kill, can properly be called criminal.

We, in the high schools, are, and ought to be, primarly language
teachers. The object of the Outside Reading Method is thus to help the

pupils in their language work. It is not, and should never be made, a

course in literature. We do not need, and, indeed, we do not want to give
the pupils dime novels nor anytihng else of that order, but we must not

give them, by any means, such books as require a considerable maturity of

mind, a rather extended experience in life, a perfectly developed sense for

aesthetics, and a deep insight into psychological processes.

Gradually we may lead the pupil to literature, and if. right at the be-

ginning, we gain his confidence by adjusting our ideals to his demands and

needs, he will follow us very willingly wherever we wish to lead him. We
can then, in the more advanced grades, quite readily introduce him into

the field of literature, or, at least, prepare him in such a way, that, when

he is ready to concern himself with literature, the difficulties of language
will be no handicap to him; but never should we begin with giving him

heavy and difficult literature at the expense of his language work.

Of course, we realize that pupils are not all alike and that they differ

widely in their tastes and ambitions; but in the long course of years in

which I have, with advantage, employed the Outside Reading Method, ex-

perimenting and observing, tabulating and recording, I saw emerging from

the mass of material, a certain number of books which seem to be particu-

larly suitable and popular, and which, if used in their proper order, keep-

ing closely in step with the pupil's development, have never failed to pro-

duce the desired results. From these, several graded lines might be ar-

ranged, of which I shall give one for boys and one for girls, assuming that

the teachers who wish to introduce this system, would welcome .such sug-

gestions for a start.

Giving these graded lines, however, I call special attention to the fact

that they will work only if one book after the other is read in the order

indicated, and that omissions or substitutions would be likely to impair the

desired results. The beginning of these lines would normally fall into the

latter part of the second year, the end, within the limits of the fourth year

or of a postgraduate course.
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Graded List for Boys.

Spyri, I Moni der Geissbub Heath & Co.

Bolt, N Peterli am Lift Heath & Co.

Lohineyer, J Der Geissbub von Engelberg Heath & Co.

Rosegger, P Der Lex von Gutenhag Heath & Co.

Bliithgen, V Das Peterle von Niirnberg .Heath & Co.

Bernhard, W. . . Der Weg zum Glttck Heath & Co.

Zschokke, H. . . .Der zerbrochene Krug Ginn & Co.

Gerstiicker, F. . . Germelshauseii Ginn or Heath.

Wildenbruch, E. D;is edle Blut Heath & Co.

Wildenbruch, E. Neid Heath & Co.

Verne, J Die Reise uin die Welt in 80 Tagen. Stechert & Co., X. Y.

Marryat, Kapt ..Sigisinund Riistig Stechert & Co., N. Y.

Marryat, Kapt. ..Der fliegende Hollander Stechert & Co., N. Y.

Bulwer, E. L. . . Die letzten Tage von Pompeji Stechert & Co., N. Y.

Schiller, Fr Die Jungfrau von Orleans Schoninghs Textausgaben

Niemann, A Pieter Maritz Velhagen & Klasing.

Kleist, H. v Prinz von Homburg Otto Hendel, Halle.

WSrishoffer, S. ..Die Diainanten des Peruaners Velhageu & Klasing.

Schiller, Fr Don Carlos . . Schoninghs Textausgaben

Worishoffer, S. . Onnen Visser Velhagen & Klasing.

Schiller, Fr Maria Stuart Otto Hendel, Halle.

Niemann, A Das Geheimnis der Mumie Velhagen & Klasing.

Lessing, G. E. . . Nathan der Weise Stechert & Co., N. Y.

Werner, E St. Michael Stechert & Co., N. Y.

Ilebbel, F Agnes Bernauer Otto Hendel, Halle.

Werner, E Freie Bahn Stechert & Co., N. Y.

Ibsen, H Ein Volksfeind Otto Hendel, Halle.

Werner, E Gebannt und erlost Stechert & Co., N. Y.

Lndwig, O. ..... Der Erbforster Hendel or Aschendorf.

Werner, E Fata Morgana Stechert & Co., N. Y.

Grillparzer, F. . . Die Ahnfrau Aschendorf, Mlinster.

Miirlitt, E rm Srhillingshof Union Deutsche

Verlagsgesellschaft.

Schiller. Fr Die Braut von Messina .Schoninghs Textausgaben

Werner, E Hexengold Stechert & Co., N. Y.

Ibsen, H Stutzen der Gesellschaft Otto Hendel, Halle.

Dahn, Felix Ein Kainpf urn Rom Heath & Co.

Sudermann, H. ..Teja Heath or Holt.

Ernst, O Flachsmann als Erzieher Ginn & Co.

Meyer, C. F JUrg Jenatsch Heath & Co.

Schiller, Fr Wallenstein Schouinghs Textausgaben

Graded List for Girls.

Spyri, J Moni der Geissbub Heath & Co.

Spyri, J Rosenresli Heath & Co.

Bolt, N Peterli am Lift Heath & Co.

Lohmeyer. J. ... Der Geissbub von Engelberg Heath & Co.

Zsc'hokke, H. . . .Der zerbrochene Krug Ginn & Co.

Gerstacker, F. . . Germelshausen Ginn or Heath.

Heyse. Paul Die Blinden Holt & Co.

Niese, Ch Das Dreigespann Stechert & Co.
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Schanz, Frieda . .Rottraut und Use. Stechert & Co.
Hartner, E Als Stiitze der Hausfrau SteHiert & Co.

Hartner, E Pension und Elternhaus Stechert & Co.
Helm, C Die Geschwister Leonard Stechert & Co.
Hartner. E Licht und Schatten Stechert & Co.
Helm, C Uiisere Selekta Stechert & Co.

Marlitt, E Das Geheimnis der alten Mamsell.. Stechert & Co.
Marlitt, E Goldelse Union Deutsche

Verlagsgesellschaft.
Marlitt, E Reichsgrafin Gisela Union Deutsche

Verlagsgesellschaft.
Schiller, Fr Die Jnngfrau von Orleans Schoniughs Textausgaben
Marlitt, E Im Schillingshof Stechert & Co.

Schiller, Fr Maria Stuart Schoninghs Textausgaben
Marlitt, E Die zweite Frau Stechert & Co.

Grillparzer, F. . .Die Ahnfrau Aschendorf, Minister.

Zobeltitz, F. v. . . Das Heiratsjahr Engelhorn.
Hebbel, F Agnes Bernauer Hendel.

Zobeltitz, F. v. . . Der Backfischkasten Engelhorn.
Ibsen, H Em Volksfeind Hendel.

Werner, E Gebamit und erlost Stechert & Co.

Ludwig, O Der Erbforster Aschendorf, Miinster.

Heimburg Ein armes Madchen Stechert & Co.

Schiller, Fr Die Braut von Messina Schoninghs Textausgaben
Werner, E St. Michael Stechert & Co.

Werner, E Fata Morgana Stechert & Co.

Heimburg, W. . . Urn fremde Schuld Stechert & Co.

Werner, E Freie Balm Stechert & Co.

Dahn, F Ein Kampf urn Rom '. . Heath & Co.

Sudermann, H. . .Teja Heath or Holt.

Zobeltitz, F. v. . ..Die arme Prinzessin .Engelhorn.

Ibsen, H . Stiitzen der Gesellschaft Hendel.

Meyer, C. F Jiirg Jenatsch Heath & Co.

Grillparzer, F. . . Des Meeres und der Liebe Wellen.,Hendel.

If, after experimenting for more than ten years, I have succeeded in

establishing a fairly satisfactory library for my language classes, I owe it

largely to the courteous assistance and substantial support of the St. Louis

Public Library in one case, and to the generous response of the pupils in

Saginaw, Michigan, in the other. And yet, it must be said that, in spite

of all this help and willingness, the work has been slow and difficult, for,

many of the books ordered from catologs or advertisments, the only means

at our command up to the present time, did not prove to be just as useful

as might have been expected, and once bought, they could, of course, hardly

be discarded unless wholly undesirable.

It seems by far more difficult, to get, with limited means, the right

kind of books, than it is to get the pupils interested and to secure their

co-operation. The difficulty to get suitable books for boys is much greater

than that to get the right books for girls. You will notice that, in my
list for boys, I had to include some translations, which, in itself is not
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recommendable, but which had to be done, because I have not succeeded,
so far, in finding for that stage, just equally interesting books, entirely

German in spirit. The best books for boys, published in Germany, are so

long, sometimes five hundred to eight hundred pages, that it takes rather

courageous boys to tackle the proposition, a rather courageous teacher, too,

to hand them out to them. But these books are accepted nevertheless, and
with less obstinacy than one would expect, especially if you promise the boy
to give him afterward a very short book of some forty of fifty pages. But
these inducements are by no means always necessary, and some of the long
books get to be so popular that pupils will ask for them, disregarding com-

pletely their size.

It is thus with regard to the selection of books, and to the means of

obtaining them in sufficient number, that the teacher finds himself most

frequently handicaped, and very often discouraged. This difficulty, how-

ever, can be eliminated, I should think, with the help of our Public Lib-

raries, if a reasonable number of teachers are interested and desirous of

establishing in their schools the Outside Beading Method.

At the request of a number of teachers I have concerned myself very

intensely with this problem, and I can now, I believe, make some sugges-

tions which might help to develop a plan for co-operation and central-

ization :

If one or the other of our Public Libraries, or possibly the Lehrer-

seminar would be willing to act as bureau of information and as recording

and exchange office, the teachers who have had some experience with out-

side reading, could send the names of such books to the exchange office, as

they felt absolutely certain would secure the desired results.

Such information could be kept on file, and printed lists might be

published from time to time, giving the title of the book, the names of the

author and the publisher or importer, the number of pages, the price, the

year for which it is most suitable, the name of the teacher who recommends

the book, together with the name of the school he represents, and an indi-

cation whether the book is particularly good for boys, girls, or for both.

Thus, one item on the list given out by the exchange office, might appear
in a form similar to this :

Niese, Ch., Das Dreigespann, 356 pages, Stechert & Co., K Y., 3d

year, $1.35, for girls, Mr. Th. Schiek, McKinley High School, St. Louis,

Missouri.

Upon request, this list could be sent to the teacher who makes an in-

quiry, either at a nominal fee, so as to avoid abuse and to cover the expen-

ses, or, entirely free of charge, whichever the exchange office might prefer.

It would, of course, be reasonable to expect, that teachers, who ask for such

services, would also be willing to send in their recommendations, and that

they would, after having given the books recommended a thoro trial, in-
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form the person in charge of these records whether or not they have proven
satisfactory.

-- Such lists could be published separately for German,
French and Spanish, and could be revised, say once or twice a year.

In addition to this, the exchange office might order for examination,
at the request of a teacher, books which are not included in the recom-
mended lists as outlined above, but which, judging from catalogs or other

sources, the teacher thinks would bring good results. These books, after

being returned by the examining teacher, could be kept on special shelves,
and lists of such books could also be sent, upon request, to teachers who
are interested.

The next thing to be considered would be the difficult problem, dif-

ficult at least from a financial point of view, of getting the books for the

pupils. I doubt that there are many schools that will furnish them, even

tho they may furnish all the other material necessary for the work, includ-

ing free text books.

With regard to this, I can do more than offer mere suggestions, I am
in a position to describe what is actually done, and can give you an outline

of the working plan under which the St. Louis Public Library renders such

very valuable services:

At the beginning of each year this library sends to the schools, upon
request of the teachers, the number of books needed for the outside reading
work. If the books are on hand, they will be sent without much delay or

red tape, and can be kept at the same school during the entire year, with

the understanding that they are to be used for circulation among the

pupils.

If the teacher desires new books which are not on hand, and his de-

mands are reasonable and not too frequent, the library is generally willing

to order them, and to turn them over to the school as soon as they are re-

ceived. If for one reason or another such books cannot be ordered, the

library very liberally allows the teacher to choose from the regular shelves

such other books as might be suitable for the purpose. If these books, then,

prove to be serviceable, special copies for the Traveling Library Depart-
ment will be ordered. At the end of the school year all the books are called

for and returned to the library ;
and from month to month a report ie sent

to the librarian, indicating the number of books read by the .pupils during

that period, for which purpose the teacher receives special printed postal

cards, thus reducing this clerical work to a hardly noticeable minimum.

The control of the circulation and the method of handling the books, is

left entirely to the teacher, and so enables him to use his library in every

respect to the best advantage of the pupils.

Such advantages are indeed a great help, and highly encouraging to

the teachers
; and, if the pupils are not antagonized by too hard a reading

material, the whole system works to the entire satisfaction of all concerned.
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To this end, however, it is advisable to let the pupils have their own way
as much as possible, and within reasonable limits, particularly with regard
to the selection of books.

My pupils feel perfectly free to return books in which they cannot, or

think they cannot, get interested. Of course, I tell them to be patient, and

read at least two or three chapters before they give up. I tell them, too,

that with the characters in the story, it is much as it is with our associates

in life : first we must get acquainted with them, and must know them a

little before we can get very much interested in their welfare and their

personalities. I tell them also that some authors begin frequently with

accounts and descriptions which strike a sympathetic chord in the native

reader, and which, being unfamiliar to them, make the reading at first a

little harder, but, that this is, in most cases, only a kind of introduction,

not kept up thru-out the story. On the other hand, I make them feel that

I realize fully that people differ largely in their tastes, and that I do not

expect them to get interested in a book simply because other pupils like it,

or because it has a reputation as a classic.

Giving them such an informal talk some time at the beginning of the

school year, is no waste of time ; and, indeed, we might well sacrifice a part

of a recitation period for that purpose, advising them also how to read these

books ; for, left to themselves, they will get at it in an entirely wrong way,
thus spoiling the desired effect completely, and without warning to us, who

wonder what is the matter if the pupils get discouraged in spite of the best

reading material. So, I consider it very important to tell them that they

should read these books rapidly and easily as tho they were in English, and

not with the help of a vocabulary or dictionary. Their aim should be to

grasp the general idea of the story rather than the exact meaning of each

word. If they do not get much out of it, I advise them to read each chap-

ter, and, if necessary, the whole story over again, and, this time, a little

more slowly. Invariably they are themselves quite surprised to find out

that, without having looked up any word, they understand so much more

the second time than the first. They might also be encouraged to read

much at a time, perhaps over Sunday, and not to start reading when they

know that they cannot keep at it for more than a quarter of an hour or

twenty minutes.

It is hardly necessary to mention that, according to the above, import-

ed editions should be used in preference to editions with English notes and

vocabularies. The Outside Heading Method is based upon learning by

context, by association of ideas, by using nothing more than common sense.

How many words of our own native language did we not learn in this

way ! How many, by reading books in foreign languages and so on. As

we have all had considerable experience of our own in this matter, further

comment on the subject is unnecessary, for it may be readily seen that this
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kind of work, used to its best advantage, must follow closely the lines of

the Direct Method.

In conclusion, let me sum up with what might be called the ten com-
mandments for outside reading:

I. The teacher must consider at all times, and above everything else,

the sphere of interest of the pupils.

II. Never give out books which are too difficult with regard to vo-

cabulary and diction.

III. Books selected for the pupils must, as much as possible, deal

with modern life and everyday experiences.

IV. Imported books, and books without vocabulary should be pre-

ferred whenever they are obtainable, also foreign school editions, and books

edited along the lines of the Direct Method.

V. Let pupils, as much as possible, choose their own books.

VI. The teacher should have read himself all the books in his cir-

culating library, so that he can talk with the pupils about them.

VII. Give the pupils only clean and nicely bound books.

VIII. Never force a pupil to read a book which he does not want to

read.

IX. Avoid all books containing dialect.

X. Give the pupils ample opportunity to criticise the books thej hare

read, and order new books with due regard to such criticism.

Berichte und Notizen.

I, Korrespondenzen.

Chicago. ten. Bin Jahr spfiter war dieee Zahl

Nach dem eben von unserem deut- s^011 auf * Schulen und 13,507 Schu-

achen Superintendent verflffentlich- ler gestiegen ; im Februar 1914 aaf 103

ten Halbjahresbericht belauft sich die Schulen und 17,994 Schiller. Im Sep-

Zahl der in den Elementarschulen am tember des Vorjahres vermehrte sich

deutschen Unterricht teilnehmenden diese Zahl auf 121 Schulen 1A*1$>7&
Kinder auf 20,813, was eine Zunahme Kinder, und heute sind es 138 Schulen

von 2,081 Sehulern vom vorigen Seme- "d 20,813 Kinder. Im Laufe deslete-

ster bedeutet. Beriicksichtigt man, dass ten Jahres 1st der deutaohe Unterricht

nur die Zoglinge der vier oberen Klas- also in 29 Schulen neu emgefuhrt wor-

sen zur Teilnahme an den deutschen den.

Stuuden berechtigt sind und dass diese Dieser Erfolg berechtigt zu den

Klassen von rund 100,000 Kindern be- schoiisten Hoffnungen. In der Hftlfte

sucht werden, so ergibt sich, dass heute aller hiesigen Volksschulen ist nun der

rund 20 Prozent aller zum deutschen deutsche Unterricht berelts eingeftthrt.

Unterricht berechtigten an diesem teil- Das Ziel des Deutschtums muss aber

nehmen. sein, ihn in silmtlichen Schulen einge-

Vor vier Jahren, als Herr Schmid- ftihrt zu sehen. Wird der Sieg Deutecfa-

hofer sein Amt als Leiter des deutscheu lands auch in dieser Hinsicht bei uns

Unterrichtes antrat, waren es 53 Schu- einen wohltittigen Einfluss ansliben?

len, in denen 7,806 Kinder Deutsch lern- Wird das eprachkenntniPlose amerika-
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nische Yolk sich auf die Wichtigkeit
der Erlernung wenigstens einer Fremd-
sprache vonseiten der Kinder besin-
nen? Oder wird der von einer gewis-
senlosen englischen Presse dem Ameri-
kaner eingepredigte Hass gegen alles

Deutsche die gewiinschten Friichte zei-

tigen?
Am 29. v. M. hielt der friiliere Han-

delsminister, Herr Charles Nagel, einen
Vortrag vor der Germamstischen Ge-

sellschaft iiber ,,The Following a Uni-
ted Nation". Es seien einzelne Satze
aus seiner Rede hier wiedergegeben :

Am Ende 1st unser Land eine Republik
und das Volk spricht. Es sind starke
Einfliisse, die die Regierung zu Ent-
schlussen treiben, die ich nicht fiir be-

rechtigt halte, weil vvir vorerst verste-

hen lernen sollten, dass wir in unserer
Mitte grosse Aufgaben zu 16sen und mit
uns selbst genug zu tun haben. Nicht
bei Gabelfruhstticken oder durch Kon-
ventionen wird die ,,preparedness" er-

reicht, sondem durch eine tief in den
IJensen vor sich gehende Umwandlung
unserer selbst. Vor anderthalb Jah-
ren hftrten wir nur voin deutscheu Mi-
litarismus reden, heute ahmen wir ihu
nach. Im Grunde bedeutet Militaris
mus eine Vorbereitung von Kindheit an
zur Treue uud Ergebenheit fiirs Vater-
land als Ganzes, Selbstverleugnung
und Willigkeit, das Schwerste zu er-

tragen. Militarisch, okonomisch und
menschlich ist die ,,Preparedness"
Deutschlands, und das inussen wir ler-

nen. Redner befurwortet ein besseres
Verstehen der Einwanderer vonseiten
der Amerikaner und ein Erlernen frem-
der Sprachen. Er riihmt die Einigkeit
der Deutschen, deren Manner auf dem
Schlachtfelde, deren Frauen und Kin-
der auf den Feldern arbeiten. Er rahmt
die Farmerbevolkerung unseres Lan-
des, die das Riickgrat unserer Wohi-
fahrt ist, und erniahnt die Zuhorer,
alle Sonderinteressen beiseite zu setzen
und typische Amerikaner zu werden.

Ernes.

Cincinnati.

Eine verdiente Abfuhr. Der Prii-

sident der Brown Universitat in Provi-

dence, R. I., hat sich bemiissigt gese-
hen, bei seinem Besuche hier, am 25.

Februar, gegen die Erteilung des deut-
schen Unterrichts in den offentlichen
Schulen Stellung zu nehmen. Daraul-
hin hat der hiesige deutschamerikaul-
sche Stadtverband nachfolgende Be-
schliisse einstimniig angenommen, die
von dem Leiter des deutschen Unter-

richts, Dr. H. H. Fick. ausgearbeitet
und unterbreitet wurden :

,,Der ,,D. A. Stadtverband" hat mit
grosstein Erstaunen und tiefem Be-
dauern veruommen, dass Prof. W. H.
P. Faunce, President der Brown Uni-
versitat in Providence, R. I., jungst
gelegentlich eines Gastmahles bei
einem Besuche hier gesagt haben soil,

er mochte nichts unversucht lassen zu
verhindern, dass neben der englischeii

Sin-ache eine andere in arnerikanischen
Elementarechulen gelehrt werde, da
nur so die vollige Anhanglichkeit an
das Adoptivvaterland erzielt werde.
Auf eine Anfrage, was er und wie er es

gesagt habe, erkiart Prof. Faunce, dass
seine Bemerkungen nicht richtig wie-

dergegeben worden seien ; er wtinsche,
dass Mile Kinder in cliesem Laurie nioht

spiiter als im 10. Lebeusjahre das Er-
lernen einer Fremdsprache beginnen
wiirden : (lass siber das uberrasehende
dor Sachlage in Cincinnati sei. dass dio

Kinder Rechnen und Geographic und
alle Facher in einer fremrien Sprache
evlernten uud sellx^t Neserkinrier ihrc

Bildung in solcher Weise erlangen
miissten."

Diese angebliche Berichtigung isi

nicht minder befremdend als die ur-

spriinglichen Aufgaben. Sie zeugt von
der krassesten tlnkenntnis der Ver-
hiiltnisse und wirft ein sehr schlechtea
Licht auf die Einsicht und die Unpaiv
teilichkeit eines an der Spitze eine*
nicht unbedeutenden Erziehungsinfrti-
tnt^s Ptehentleu Mannes. der sich hier

anmasst, .offentlich iiber etwas zu re-

den, von dem er nichts oder nur Fal-

sches weiss. Selbst bei Ausserungen
in Privatkreteen hittte ein eiuigerma-
sseii billi? denkender Menseh, besonders
in der Stellung eines Universitatspra-
sidenten, iiberlegen sollen, welche Wir-

kungen parteiische und noch dazu un-
waluv Ieh}'iu|)tungen. in weiteren und
nicht immer freundlich gesinnten Krei-

sen auszuiiben vermogen.

Der ,,D. A. Stadtverband" beklagt es

ruif's jiusserste, dass Prof. Faunce sich

verleiten liess, das gesamte hiesige
Deutschtum durch seine taktlosen, un-

gerechtfertigten. unzeitmassigen und
aufreizenden Ausserungen schwer zu
bn.leirtiffPTi. indein or sich jregen Biirirer

dieses Gemeinwesens kehrte, die in Be-

zug auf mehrsprachigen Unterricht

nicht seine engherzigen Ansichten tei-

len. Nur blindes Vorurteil und eigen-

sinnige Voreingenonimeuheit wagen zu

bestreiten, dass der eingewanderte
Deutsche und seine Nachkommen zu

den besten, den erfolgreichsten, den

aufopferungsfahigsten und opferwilllg-
sten Gliedern dieses Staatenbundes ge-
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horen, einerlei, ob sie die Sprache der
neuen Ileimat reden oder nicht.

Die Erfahrung hat gelehrt, dass die

Pflege des Deutschen und der Unter-
richt in der deutsehen Sprache in den
EleiiKMitarschulen weder inbezug auf
Fortschritt uoch auf Karaktereigen-
tiimlichkeit eiu Hemmnis oder ein
Nachteil ist, sondern dass im Gegenteil
solche Schiiler, die beide Sprachen, die

englische und die deutsche, betreiben,
durchweg nicht nur in Leistungen im
allgemeinen. sondern selbst in der Lan-
dessprache anderen iiberlegen sind.

Irn Sinne dieser Ausftihrungen be-

trachtet der ,,D. A. Stadtverband" die

Bemerkungen des Prof. Faunce als

vollig vernunftwidrig und ganz belang-
los und erklart hiermit die unerquick-
liche Angelegenheit als erledigt."
Eine Abschrift dieser Beschliisse ist

dem Herrn Universitiits-Prasidenten
zugestellt worden.

Nachdem Herr Faunce auf die
Weise erledigt war, machte der Prasi-
dent des Stadtverbandes, Herr John
Schwaab darauf aufmerksam, dass
Cincinnati leider in der Lage sei, auch
einen solch gelehrten Herrn zu be-

sitzen, der jede Gelegenheit wahr-
nehme, sich in ,,Privatbriefen" gegen
das Deutschtiiin auszulassen, aber stets
darauf achte, dass diese Privatbriefe
veroffentlicht werden. Wahrend
Faunce seine Ansichten offen ausge-
driickt babe, fische der hiesige Herr,
President Clias. W. Dabney, von der
Cincinnati Universitat, im Triiben, und
ein solcher Feind sei viel schlimmer,
als einer der im Offeuen ktlmpfe. Es
ware an der Zeit, auch dieseni Herrn
einmal die Ansichten mltzuteilen, die
der Stadtverband und das Cincinnatiei
Deutschtum iiber ihn hegen.

Dieser Universitatsleuchte, die sich
bisher nur durch Errichtung von luxu-
riosen Prachtbauten auf unseren Uni-

versitatsgriinden ausgezeichnet hat,
wircl ebenfalls gebiihrend heimgeleuch-
tet werden.

Nach solchen unberechtigten und ge-

hiissigeii Angriffen seitens hochstehen-
der Manner tat es uns Deutschameri-
kanern hier doppelt wohl, Ende Feb-
ruar und Anfangs Marz wiederum
einem deutsehen Gelehrten zu lau-

schen, der durch die Macht seiner Be-

redtsanikeit seine Zuhorer immer und
iiberall begeistert und erhebt -- Pro-

fessor Kuyen Kiihnemann. Auf Einla-

dung eines Dameuvereins hielt Herr
Kiihnemann hier fiinf literarische Vor-

triige, sowie drei Reden iiber Deutsch-
land und der Weltkrieg". Die Leser

dor Monatshefte haben wohl schon alle
dioscn Kottbegnadeten Redner selbst
gehort uud bewundert, so dass es nicht
m'itig ist, weitere Worte iiber den Ein-
druck, den der Breslauer Gelehrte bei
uns aufs ueue hinterlassen hat, zu ver-
lieren. Es m5ge nur erwahnt werden,
dass es Herrn Kiihnemann durch die
Gewalt seiner Beredtsamkeit gelungen
ist, fiir die Ostpreussenhilfe, oder spe-
ziell fiir unsere Ragnit-Spende, die
Siimme von iiber $20,000 zu erzielen,
und zwar an zwei Abenden! Da ist

Reden Silber und Gold.
E. K.

Milwaukee.

Auf die sieben mageren Jahre folg-
ten bekanntlich die sieben fetten Jahre.
Wahrend im Monat Jauuar sich abso-
lut nichts von Bedeutung ereignen
wollte, das heisst soweit Milwaukee
und die Schulinteresseu in Betracht
kommen, brachte der vergangene Mo-
nat eine ungewohnliche Fiille von hier

einschlagigen Dingen. Da sind vor al-

lem fiitif Yortrage zu erwahnen, mit
denen unsere Stadt begliickt wurde.

Anfangs Februar weilte der deutsch-
amerikanische Dichter uud Schriftstel-

ler Wilhelm Mtiller aus New York un-
ter uns und verschaffte uns durch zwei

Vortriige genussreiche Stunden. Er
Er sprach zuerst vor der literarl-

schen Gesellschaft iiber moderne
Schweizer Dichter und deren Ein-

fluss auf Deutschland und am fol-

genden Tage vor dem Verein deutscher
Lehrer iiber das psychologische The-
ma : ,,Im Zwielicht des Geistes." In

der zweiten Hillfte des Monats batten

die Mitglieder der literarischen Gesell-

schaft wieder die Gelegenheit, Prof. M.
Bonn von der Miinchener Handelshoch-

schule, den gegenwartigeu Inhaber der

Schiff-Professur in der Universitat

Cornell, zu horen. Prof. Bonn sprach
iiber das interessante

'

und zeitgemasse
Thema: ,,Die Zukunft des internatio-

nalen Handels". Jeder, der einmal Ge-

legenheit gehabt hat, diesen Sendboten

deutscheu Geistes zu horen, weiss, mit

welcher KlarheU und Sachlichkeit er

sein Thema behandelt, und Worte der

Anerkennung sind einfach iiberfliissig.

In der zweiten Halfte des Monats hot

sich dem gebildeten Deutschtum der

Stadt die Gelegenheit. Prof. O. Breit

riick, ebeufalls aus Deutschland, in

zwei Vortragen zu horen. Er sprach

das erste Mai im Turnvereiu Milwau-

kee gelegentlich des geistigen Abends

iiber ,,Wandlungen im deutsehen Volks-

charakter," und eine Woche spater im

Stadtverband Milwaukee (Deutschame-
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rikanischer Nationalbund) tiber

.,Streiflicbter iiber Deutschland und
den Krieg". Prof. Breitrtick spracb
beide Male in fesseluder Weise und
erntete woblverdienten Beifall.

1m Verein dcutscJier Lehrer fand an-

faugs Februar die jahrliche Beamten-
wahl statt . Alle Beamten wurden wie-

dergewShlt mit Ausnahme des zweiten
Vorsitzers, Heinrich Lienhard, der eine
Wiederwabl mit grosser Entschieden-
heit ablebnte. An seiner Stelle wurde
Frau Dappricb in den Vorstand ge-
wShlt. In der letzten Versammlung
des Vereins spracb Lehrer F. Meyer
liber Vor- und Fortbildung des Lehrers.
Ausserdera wurde ein Sommerausflug
nacb Tbiensville in Anregung gebracht
und besprochen.
Im Mittelpunkt des Interesses steht

aber mit Recht der grosse Kriegsbasar,
der im Auditorium stattfindet, und des-

sen Reinertrag der Kasse der deutsch-
osterreichischen Hilfsgesellschaft zu-

fliessen soil. Diese Veranstaltung ist

fast gigantiscb angelegt und beriibrt

wobl alle Kreise deutschamerikani-
schen Lebens in Stadt und Staat ,,Tau-
send fleiss'ge Hiinde regen, helfen sich
im muntern Bund", kann man bier mit
Scbiller ausrufen, und Freigebigkeit
und WohltU-tigkeit feiern seltene

Triumphe. Es ist mit Sicherheit anzu-

nebmen, dass eine recbt erkleckliche
Summe zusammenkommen wird.

Einige der markantesten Phasen des
Unternehmens sind: ein Schtitzengra-
ben, die Emdenbude, die bayrische

DorffK'henke, ein Wiener Cafe, das ei-

serne Kreuz, die Leipziger Messe, das
Heidelbergerfass, die Gulaschkanone.
Das Ganze ist so geplant, dass auch
den verwegensten Wlinscben Rechnung
wird.

In neuerer Zeit ist die Lehrer-Pen-

stonsanffeteffenheit in ein neues Sta-
dium getreten. Die Vereinigung ver-

fiigt augenblicklicb tiber ein Kapital
von $165,000.00, an welcber Summe
auch die Schulbehorde mit einer jfthr-
licben Einzablung von ungefahr
$10,000.00 beteiligt ist. Da die Anzahl
der Pensionierten aber plotzlich von 12
auf 21 emporschnellte, wollten die Zin-
sen des Kapitals nicbt ganz ausreicheu
zur Zablung von $400.00 pro Kopf. Das
betreffende Komitee glaubte, das Kapi-
tal schonen zu mtissen und verktirzte

einfach die Pension um $100.00. In
eiuer Sondersitzung der interessierten

Lehrerschaft, die ausserst gut besucht
war, kam es zu einer grtindlicben Aus-

einandersetzung mit dem Resultat, dass
die ganze Angelegeuheit einem rtihri-

gen Komitee zwecks baldiger Erledi-

gung tibertragen wurde. Der Ausscbuss
wurde instruiert, dahin zu arbeiten,
dass der Peusionsbetrag auf die ur-

spriingliche Hohe gebracbt werde. Im
Laufe der Diskussion sickerte die de-

priinierende Tatsacbe durch, dass die

Pensionsvereinigung der Stadt New
York vor dem Zusammenbruch stehe.

AIs Grund wurde die bohe PensionB-
suinme angeftthrt.

Haas Siftgrneyrr.

I!. Alumnenecke.

Yor der literarischen Tafelrunde lie-

ferte Herr Heim im vergangenen Mo-
nat ein eingebendes Referat iiber Gus-
tav Frenssen und seine Kunst Im en-

geren Kreis der Besprechung standen
.Torn Uhl. Klaus Hinrich Baas und
Peter Moors Fabrt nacb Siidwest.

Vor der padagoginchen Tafelrunde
gab Herr Seminarlehrer Eiselmeier

einige der auf seinem Besuch in Cin-

cinnati und Chicago gewonnenen Ein-

driicke wieder. RUhmend bervorgebo-
l>pn wurde das Standesgeftibl, das Fort-

bildungsstreben der Cincinnatier deut-

schen I^ehrerscbaft, Erscbeinungen, die

nicht genug zur Nachahmung empfoh-
len werden konnten. Das Interesse,

das sohon jetzt f(ir den kommenden

Lehrertag gezeigt wurde, lasse eine

rege Beteiligung aus Cincinnati in Aos-
sicbt stellen. Von den aus Chicago
rnitgebrachten Eindriicken war es be-

sonders der beim Besuch der Parker-
sclmle gewonnene, bei dem Herr Eisel-

meier des langeren verweilte. Das Prln-

zip des Anschaulichen im Unterricht
erfahre wohl in keiner Schule des Lan-
des eine so weitgehende Anwendung
wie in dieser Privatschule in Chicago.
Er habe einer Unterrichtsstunde beige-

wobnt, in welcher die Gewinnung und
die Verarbeitung des Terpentins vom
Baumstamm bis zur Flaeche vorge-
ftihrt wurde. Die Schule sei reich do-

tiert und zfthle ungefUhr 200 Schtiler.

Ein Besuch kOnne jedem Lehrer nur
zmu Vortell gereichen.



Umsch-au. 101

Dae Maskenkrdnxchen am 19. Febr. In der nachslen, Uterariache* Ver-war von etwa hundert Teilnehmern be- sammlung wegen dee Bazars um
sucht; die sich alle ausgezeichnet unter- eine Woche verechoben wird Frau-
hlelton. Es war Mitternacht, als die lein Ter Jung (iber Peter
ersten an die Heimkehr dachten. richten.

III. Umschau.

Seminarlehrer Roeseler hielt am 26. Versammlung in Detroit gcgen militdri-
Februar einen Vortrag vor den deut- schen Drill in den High Schools ausge-
schen Lehreru in Cleveland, Ohio, fiber sprocheu und sich ftir ko"rperlichedas Thema : ,Warum wird den moder- tibungen ohne militUrisches Geprage er-
nen Schriftstellern im Deutschunter- klurt.
richt nicht mehr Raum gewahrt?"

Der letztjdhrige Bericht des Super-
Die Illinois Staatszeitung vom 28. intendcnten der offentlichen Schulen

Februar druckt einen Artikel der Chi- ~$ew Yorks, der im November im Druck
cagoer Presse vom 26. Februar ab, der erschien, enthait unter anderem auch
sich mit dem deutschen Schulunter- Angaben iiber die Fiihrung des modern-
richt in Chicago und dem von Hilfs- sprachlichen Untcrrichts in den Ele-
Superintendeut Schmidhofer berichte- mentarschulen der Metropolis Ameri-
ten Zuwachs zur Anzahl der Schulen kas- Herr John L. Htilshof, der Letter
sowie zur Kinderzahl beschaftigt. dieses Unterrichtszweiges, teilt mit,

,,Je siegreicher Herr Schmidhofer in dass *m Schuljahre 1914-15 53 fremd-
seinen BemUhungen ist", so heisst es in sprachliche Lehrer tatig waren, und
dem Artikel u. a., ,,umso beschamender zwar 47 ftir Deutsch, 3 fiir Franzo-
ist die Tatsache, dass man erst mit sisch. 2 fiir Italienisch und einer fiir

Miihe durch deutsche Eltern zu deren Spanisch. Bisher wird fremdsprach-
Kindern gelangen kann. licher Unterricht nur im achten Grade
Es kann nicht oft genug wiederholt erteilt. Die Empfehlung Herm Htils-

werden, dass die Deutschen unmo'glich nofs seht dahin, dass der Unterricht
Achtung fiir sich selbst, ihre Sprache, schon im 7. Grade begonnen werde und
ihre Sitten und GebrRuche fordern diir- das die Arbeit in demselben dem Schii-

fen, solange sie selbst fremde Ge- ler wie die in den andern Fachern be-

brauche nachaffen und ihren Kindern wertet werde. Sonst ist in dem Unter-
lieber Dollars als den deutschen richt in den fremden Sprachen ein er-

Sprachschatz zu sichern bestrebt sind. beblicher Fortschritt bemerkbar. Na-

Achtung gewinnt nur der, wer sich mentlich ist es Herrn Htilshof gelun-
selbst achtet. Dies gilt von Individuen sen, die Unterstiitzung der Letter der

genau so, wie von VSlkergruppen. Und Schulen in der Fflrderung dieses Unter-
dass die Deutschamerikaner in den richtszweiges zu erhalten. Dagegen
letzten 18 Monaten einen Passionsweg ftibrt er Klage darilber, dass nicht bei
zu gehen batten, ist nicht so sehr dem all^n Lehrkraften die gewiinschte und
Vorurteile der Amerikaner, als viel- zur Fiihrung des Unterrichts nament-
mehr der betriibenden Tatsache zuzu- lictl im Hinblick auf die Forderungen
schreiben, dass die Deutschamerikaner der direkten Methode notwendige Vor-

Jahrzehnte hindurch nichts getan ha- bildung vorhanden ist Zu wiinschen
ben fiir das bessere Verstandnis des ware es, dass das in einer Schule ge-

deutschen Wesens von Seite der Nicht- machte Experiment, den deutschen Un-
deutschen." terricht auf die Grade 5 8 auszudeh-

nen, zur allgemeinen Einfiihrung des
Dr. Wm. H. Maxwell, Superintendent Deutschen in diese Klassen fuhrte.

der Schulen in New York, ist wiederge-
wahlt worden. Es wurde ihm auch ein Grosse Freude herrscht, wie die

Urlaub mit vollem Gehalt vom 15. Feb- Omaha Tribiine vom 7. Februar berich-

ruar bis 10. Oktober ds. Js. gewahrt. tet unter den Freunden und Fflrderern

Superintendent Wirt von Gary erhielt des Deutsch-Unterrichts in den Volks-

bei der ersten Abstimmung eine schulen ob der Entscheidung des Ne-

Stimme. braska Obergerichts iiber die Verfas-

sungsmassigkeit des sogenannten
Das ,,Department of Superintend- Mocket-Schulgesetzes, das die Einfuh-

ence'" der N. E. A. hat sich auf seiner rung des modemen Sprachunterrichts



102 Monatshefte fur deutsche Sprache und Piidagogik.

vom 5. Grade ab in den Volksschulen
bedingt, wenn Eltern oder Vorintinder
von mindestens 50 Kindern dies verlan-

gen. Das Obergericht hat iiber den
ihm vorliegenden Klagefall die einstim-

niige Entscheidung abgegeben, dass das
Gesetz in alien Stiicken verfassungs-
masslg ist und die jeweiligen Petenten
die Schulrate gerichtlich zwingen kon-
nen, das Gesetz durchzufiihren. Die
Klage war auf die Weigerung des
Schulrats von Nebraska City, den deut-
schen Unterricht einzufiihren, von der
Teutonia Loge No. 15 des Ordens der
Hermanns-Sohne angestrengt worden.

Der Deutscbamerikanische Bund
von Rocbester und Umgebung hat ein
von Herrn Prof. H. Pfaefflin verfasstes
Buch herausgegeben, das die Ge-
schichte des Deutschtums von Roches-
ter behandelt.

An der Universitat von Vermont
(Burlington, Vt.) wird von der dorti-

gen deutschen Abteilung eine deutsche
tiwnmerscJiulc wahrend der Ferien ab-

gehalten werden, als deren Leiter die

Herren Professor Anton Appelmann,
der Vorsteber der genannten Abtei-

lung, und Dr. Carl A. Krause, Vorste-
her des neusprachlichen Unterrichts
an der Jamaica High School und Lek-
tor an der Universitat der Stadt New
York, fungieren werden. Dr. Krause
ist der Verfasser der bekannten Wal-
ter-Krause Serie von deutschen Lehi-
biichern. Sein Name sollte der Schule
einen grossen Besuch gewfthrleisten.

Am 18. Marz sind es 40 Jahre, dass
Ferdinand Freiligrath, der patriotische
Dichter und tJbersetzer von Longfel-
low und Walt. Wittman, gestorben.

Die Klage der Olevelander Lehrer
gegen den Superintendenten J. M. H.
Frederick urn Anerkennung des Rechts,
sich der ^Federation of Labor" an-

schliessen zu diirfen, ist, wie der New
Yorker Staatszeitg. aus Columbus be-

richtet wird, vom Obergericht zu Guns-
ten der Lehrer entschieden worden.

In Berlin wurde eine Freie Vereini-

gung fur Erziehung und Unterricht ge-

griindet, die sich aus Angehorigen der
verschiedensten Stadte und Organisa-
tionen zusammensetzt. Das Z*iel der

Vereinigung, fur die eine Vorbesprech-
ung bereits am 29. September in Berlin

stattgefunden hatte, ist, eine Art Er-

ziehungsparlament zu bilden. Der Ver-

einigung gehoren u. a. die folgenden
Herren an: Prof. Rein-Jena, Prof.

Spranger-Leipzig, Stadtrat Ziehen-
Frankfurt a. M., Schulrat Wychgram-
Lubeck, Oberbtirgermeister Wilms-Po-
sen, Schulrat Sickinger-Mannheim,
Schulrat Kerschensteiner-Miinchen, Pr.

Bernheim-Greifsvvald, Prof. Natorp-
Marburg, v. Rieppel-Ntirnberg, Vors.
des Vereins deutscher Ingeniore, Schul-
rat Gaudig-Leipzig, Prof. Mausbach-
Miinchen, Prof. Forster-Mtinchen, u. v.

andere.

Am 1. Januar 1916 ist die Jubildums-
stiftung des Deutschen Lehrerverein*
mit einem Kapital von 225,679.96 Mark
ins Leben getreten, die nach ihren auf
der Kieler Vertreterversammlung 1914
angenonimenen Satzungen den Zweck
hat, Mitgliedern des Vereins, die an
Tuberkulose erkrankt sind, Unter-
stiitzungen zu gewahren. Das Stif-

tungskapital besteht in der Hauptsache
aus dem Ertrage der Sammlungen und
freiwilligen Zuwendungen, die aus An-
lass des 25jahrigen Regierungsjubi-
lUums Kaiser Wilhelms II. am 15. Juni
1913 in den Zweigvereinen des Deut-
schen Lehrervereins erfolgt sind.

Welchen ungeheuren Einfluss der
grosse Weltkrieg auf den Nachwuchs
der deutschen Lehrerschaft ausiibt, er-

sieht man am besten aus den neuesten
amtlichen Veroflentlichungen iiber die

im Jahre 1916 abzuhaltenden Lehrer-
und Lehrerinnenprufungen. Von 189

preussischen Lehrerseminaren sind nur
38 in der Lage, Entlassungspriifungen
abhalten zu konnen. Gar keine Priiftm-

gen finden statt in den Provinzen Pom-
mern und Westfalen mit zusammen 46
Seminaren. An je einem Seminar wird
in Ostpreussen und Sachsen geprtift, an
je zwei in Posen und Schleswig-Hol-
stein, an je vier in Brandenburg und
Hessen-Nassau, und an sechs Semina-
ren in Schlesien und Rheinprovinz.
Diese acht Provinzen haben zusammen
131 Seminare. Auffallend muss es er-

scheinen, dass in Westpreussen die Se-

minare so besetzt sind, dass an alien

zwolf Anstalten Entlassungsprufungen
stattfinden. Von den achtzehn staatli-

chen Lehrerseminaren halten nur Ins-

terburg, sowie die drei schlesischen in

Breslau, Lowenberg und Beuthen Prii-

fungen ab, wahrend von den dreizehn
nicht staatlichen Anstalten fiir Lehre-
rinnen nur Kattowitz, Schleswig und
Lttneburg priifen. Somit sind von 220
Seminaren nur 45 oder 20 v. H. der Ge-
samtzahl imstande, neue Kr^fte fiir

den Volksschuldienst zu stellen.

Einen neuen schweren Schlag hat die

experimentelle Psychologic durch das
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Ableben des Miinchener Philosopher!
und Psychologen O. Kiilpe erlitten. Am
30. Dezember 1st er einem Herzleiden
rusch erlegen. Mit ihm, so schreibt die
Sachs; Sehulzeitung, hat man den zur
Zeit bedeutendsten Schiller Wilhelm
Wundts zu Grabe getragen, einen der
fruchtbarsten, solidesten und vielsei-

tigsten Arbeiter am Gesamtbau der

pyschologischen Wissenschaft. Sein

Hauptwerk ist der ,,Grundriss der Psy-
chologic auf experimenteller Grund-
lage".

Dem Berliner Dichter Carl Stern-
helm ist der Fontanepreis fiir seine
drei Erzahlungen ,,Busekow", ,,Napo-
leon" und ,,Schuhlin" verliehen wor-
den. Sternheim nahm die Ehrung an
und gab die mit dem Preise verbundene
Preissumme an den jungen Prager Er-
zahler Franz Kafka fiir dessen Novel-
len ,,Betraehtung", ,,Der Heizer" und
,,Die Verwandlung" welter.

Lehrer Kuche, der an einer GOrlitzer
Volksschule wirkte, hat im Kriege das
Augenlicht vollstandig verloren. Er hat
trotzdem vor einiger Zeit wiederum An-
stellung im Volksschuldienste zu Gor-
litz gefunden und unterrichtet mit bes-

tem Erfolge seine Schiiler in Religion,
Geschichte und Gesang.

In Lublin wurde, laut ,,Gazeta Lodz-

ka", ein judisches Gymnasium erb'ffnet,
in dem ausser der deutschen und polni-
schen Unterrichtssprache auch im jiidi-

schen Jargon unterrichtet wird.

Wie die ,,Kreuz-Ztg." erfahrt, hat
8ven Hedin den Gesamterlb's seines

Buches ,,Ein Volk in Waffe/i" in Ilo'he
von 75,830 Mark dem deutschen und
Osterreichisch-ungarischen Roten Kreuz
zur VerfUgung gestellt.

Der Verleger der Deutschen Bchul-
praxis feiert in der Ausgabe vom 31.
Dezember die Verdienste des Schulrats
Dr. Richard Scyfert, der auf 25 Jahre
einer segensreichen Tatigkett als
Schriftleiter der Deutschen Schul-
praxis zurtickblickt.

Eine mitteleuropdische Volksschul-

konferenz schiagt der bekannte Leipzi-
ger PSdagog Rudolf Schulze im Ja-
nuarheft seiner Zeitschrift ,,Neue Bah-
nen" vor. Die Konferenz soil durchaus
den Charakter einer wissensohaftli-
chen Veranstaltung tragen. Alle Fra-
gen politischer Natur sind giinzlich
auszuschalten. Die Konferenz soil

keine Beschliisse fassen, sie soil nur
Anregungen geben. Das Wesentlichste
soil sein die regelmassige Zusammen-
kunft der bedeutendsten Padagogen
der beteiligten Lander, Austausch der
Meinungen und Erfahrungen, ein ge-

genseitiges Verstehen und Lernen.
Soil die Konferenz das gesamte

Schulwesen (einschliesslich die h5he-
ren Schulen) umfassen? Wie sind neu-
trale Staaten zu behandeln? Wie sind
die Beziehungen zu den Regierungen
und Schulbehorden herzustellen? Das
sind Fragen, die noch der Beantwor-
tung barren. Diejenlgen, die zur Fb'r-

derung der Idee beitragen wollen, wer-
den ersucht, Vorschiage, Bedenken und
Wunsche an die Schriftleitung der

,,Neuen Bahnen", Leipzig, Arndtstr. 35,

einzusenden.
Karl Schauermann.

V. Vermischtes.

Die Perlen mein. *

Motto. These are my Jewels.

Reicht mir die Hand und wandert mit
mir feme,

Ihr lieben Freunde von den Liindern

all,

* Dies tiefempfundene Gedicht wur-
de urspriinglich zur Begriissung der
aus Deutschland eingetroffenen Gaste
zum International Kongress fiir

Schulhygiene, der in den letzten Au-
gusttagen des Jahres 1913 in Buffalo

stattfand, geschrieben. Sein Hauptge-
danke gewinnt in dieser sturmbeweg-
ten Zeit besondere Bedeutung. D. R.

Cber die Erd', aus tiefem, blauen

Meere,
Durch griine Fluren, zu dem Wasser-

fall.

Hin zu den waidern, Hiigeln, Berg und
Feldern,

Ins griine Tal, durch Hain, auf Flur

und Feld,
Um dort zu singen von der Kinder-

herzen.

,,Dies sind die Perlen mein" die

Kinderwelt.

Durch weite Wiesen wollen wir eucb

ftihren,

Wo Blumen duften unterm Himmel
blau,
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Wo frisch die V5glein singen zu dem Zieim auch die Wolken uns zur Sicher-

Schflpfer, heit
Kin Dankeslied auf weiter, grtiner Au. IELS tiefe Tal muss ich euch nun be-

Unter dein Griinen h<5rt man sanfte gleiten,

Stimmen, Wo mancher Kummer uns das Herz
Und teise atmet tief ein Knosplein beschwert,

klein, Wo weisse Lilien im Schatten wachsen,
Es fliistert sanf t ein Veilchen in dem Dort wo die Kinderwelt am Mangel

Grase, zehrt.
O Wandrer, such bier die Perlen dein.

Im tiefen Tale fliesst ein BUchleln
Wir ziehen nun auf tiefem, blauen weiter,

Meere Durch Bilumenzweige sanft ein Fltt-

I>em Ziele zu, wo uns die Freiheit stern weht,
winkt, Die Birke weht ihr silbernes Ge-

Die Wasser rauschen nach wie Welt- schmeide
getone, Der Weide zu, die an dem Bachlein

Wie eine Harfe, die ins Weite klingt. steht.

Auf weissen Wellen spiegelt sich die Hier wachsen Farren unter griinen
Sonne, Tannen,

Wie ein Juwelenbild im hochsten Es bliihn im Morgentau Maiblumelein,
Glanz, Durch Wasserstrftuche sieht man

Die Fluten tanzen hier in Freud und Schwane ziehen,

Wonne, Sie suchen tief im Moor die Perlen
Und schwingen sich empor zum Perlen- dein.

kranz.
Reicht mir die Hand, begleitet mich

Und wie die Wasser rauschen, wie sie Wo nder schutzlos - heimat-
reden _

Weit gt uns der Chor-
W
Freudlose Welt, in die ihr hier ge-Von weitem h5rt man Glockentone

boren,
muten, In kurzer z^it deckt euch ein Hiigelein,

Ein Gruss aus diesem freiheitsschdnen Im Blend darben ^^ die K
s
inder.

Land, herzenWo alle Taler alle Berge singen, Der Tranenbecher schon im Wiegelein.
Seid uns gegrttsst, vom alten Vaterland.

In Gassen sieht man schaurig dtistre

Hier, wo die Ufer schon in Scho'nheit Szenen,
gianzen, Sie schmachten hier im Sumpf, am

Wo Moos und Epheu unsre Berge Elendsrand,
deckt, viel edle Seelen hier im Kampfes-

Wo auf dem Feld die wilden Blumen meere,
kranzen, Einst Streiter sie ffir dieses schOne

Wo Sonnenstrahl die Herzen aller Land.
weckt, Und ihre S<Jhne, Mmpfend hier als

Hier, wo die Pflicht uns selbst als Kinder,
Krone dienet, SolVn einst die Streiter umrer Frei-

Wo jeder sich das Leben selbst ver- 7^^ se^
siisst, Schau hier, o Welt die Schatze, die

Hier, wo viel Sterne in der Fahne Juwelen,
wehen, im Sumpf und Schlamm sind auch die

Seid stets uns hier viel tausendmal ge- Perlen dein.

griisst!

Fort, fort von hier, von diesen Elends-

Wohl 1st auch hier in diesem Sternen- szenen,
lande Von diesem dichtbelebten Jammertal,

Nicht alles Gold zum Schmucke bloss Hin zu der grtinen Flur, wo man
bereit Smaragde

An jenem HimmeL wo die Sterne pran- Auf alien Biattern sieht wie Sonnen-

gen, strahl.
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J)ort. \vo die Kinder mit (lea Bluiiieu Ilier in dem r.-jsmdni mid wilden
Bpielen, Tivihm

Wo fiir sie alle glanzt der Himinel I si unscr LH..MI wic -in Bild erhellt.
blau, Der hlinde Kifer uin die goldne Mini/*-

\Vo Blauglocklein zu ihrem Liede Hoisst uns wie jene Fluten in den Tod.
wehen. Wir siu-hen goldne Tiinno \\oit da

Wo sie wie Perlen sind iin Morgentau. oben,
Vor unsrer Tiir stHn mancher olme

Niagara: Brot.
li.-ild stehn wir staunend bei den Was-

serfsillon, Wir wnndern hior iin stillen Ahond-
D:is grdsste Wnnder in dem Weltenall, frieden,
Siuniin muss oi't inancher bier voriiber Wie Aeolston klingt tief der Wellen-

zu'hen. klang.
Denn dieses Werk beschiimt der Worte WT

ie Flotenton, wie tausend SinfonitMi
a 11 - Folgt unser Geist den Katarakt ent-

TTi(r rauscht das Wasser in der Abend- lang.
still*. Und wie im wilden Strom die Flnten

Die Wellen gliiuzen wie ein Edelstein, jagen
Auf Wogen spiegeln sich die goldnen Und stiirzen tobcnd in den Wasaerfall.

Sterne, Ilort man ini dumpfen Ton der Wdh-n
A Is ein Juwelenbild im Mondenschein. Klagen,

Und aueh der Seelen siissen Widerhall.
Ilicr spiegeln sich die Schiltze, die Ju-

welen, Wenn einst die Kinder dann euch
Viel tausendfarbig wie ein Blunien- glttcklich preisen.

bain. Vereint in Lob eucb wiinsehen Freud
An Silberfiiden biingt der Perlenscbim- und Gliick,

mer, Wenn dieses Sinnbild sie als Wahrheit
Und goldne Netze ziehn ihn aus und deuten,

ein. Und alle Triiunie stehn fiir echtes
Tin Wellenspiele tanzen die Rubinen, Gliick,
Brillanten gliinzen bier, und Edelstein Wenn sie begliickt ihr Freudenliedeben
Winden im Wirbel sich mit Goldge- singen

webe Und winden Krauze dort im griinen
Und stiirzen dumpf in jene Tiefe ein. Heim,

Fiir edle Taten euch Guirlanden brin-
T'nd wie die Wasser ranschen, wie sie gen,

toben, Dann sind die Kinder selbst .,Die
Stehn sie auch uns als Sinnbild dieser Perlen Dein".

Welt. Pauline L\(pW,cn.

Biicherschau.

I. Bucherbesprechungen.

German Contributions to American
. . Profircss. A paper by H. H. Fide,

Ph. D., Ass't Sup't., Cincinnati
Public Schools. Reprinted from
..Education", Boston, Mass.

Dieser Vortrag wurde seiner Zeitvor
dem Cincinnati Teachers' Institute ge-
nalton. Es werden uns bier nicht nur
die deutscheu, welche vor der eigent-
Ik-hon deutschen Einwauderung im
.Tahre 1683 hier eintrafen, vorgefiihrt,
sondern es wird auch besonderes Ge-
wicht daranf gelegt, dass die deutschen
Ansiedler unserem Lande die deut-
schen Eigenschaften der Griindlichkeit,
der Zuverljissigkeit und der Treue mit
vermittelt haben.

Dass die deutschen Ansiedler in Ger-
mantown den ersteii 5ffentlichen Pro-
test gegen die Sklaverei erliessen, dass
alle deutschen Ansiedler im Revolu-

tionskrieg auf der Seite der Freiheit

standen, dass sie schon friih fiir Schu-
len sorgten, dass sie auf dem Gebiet
der Schule in ihrer Entwicklung nach
1848 so Hervorragendes leisteten, alles

das wird uns hier vorgefiihrt.
Auch der Anteil der Deutscheu an

der materiellen Entwicklung des Lan-
des wird gebiihrend beriicksichtigt.
Dass der Vortrag vor dem Ausbrnch

des Krieges gehalten wurde, erhoht den
Wort desselben und erspart ihm den
Vorwnrf einer Propagandaschrift.
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Wo sich nichtdeutsche Amtsgenossen auch die. die altere Geschwister oder
linden, welche den Anteil der Deut- die Kltcru aus ihren Gesaugvereineu
scheu au dem ausseren und inneren mit nach Ilause bringen, die sie lieb ge-
Aufbau unseres Landes nicht geuiigend \vounen baben, und die sie nun aucb im
kennen, denen gebe man diesen Vortrag Kreise <ler Familie zu singen durcb
v.\\ ihrer Belebrung. und der Deutscbe Drobeggs ,Deutschen Sang" Gelegen-
mnche sich mit dem Inbalt bekannt, belt baben. Yolks-, und Gesellscbafts-,
um sein Selbstbewusstsein zu starken. patriotische und Kriegslieder, Studen-

J. E. ten- und geistlicbe Lieder, 99 iin gan-
xeu, alles Lieder. die von den Deutsch-

/JO//.S-C/MT ,sv/////. Eine Auswabl der amerikanern wirklicb gesungen wer-
beliebtesten Yolks-. Gesellscbafts-, den. entbalt die Samirdung. Auch die

Kriegs-. Studeuten- und geistlicben Lie- urspriinglich mehrstiminig gesetzteu
der I'iir eine Singstimine mit Piano- C.'hor- und Kunstlieder, die aber zum
fortebegleitung bearbeitet von Wilhelm stehenden Repertoire der deutschame-
Drabeflfl. Win. A. Kaim Music Co., rikanischen Gesangyereine geworden
Milwaukee, Wis. 7~ cts. sind, sind einstimmig und mit einer
Die Wichtigkeit der Pflege des deut- leichten aber docb ansprechendeu Kla-

schen Volks- und volkstiimlicben Lie- vierbegleitung bearbeitet aufgenom-
(les in Schule und Haus kann nicbt men. Um das beziiglicb der Aus-
liocb goiuig gesehatzt werden. Da, wo wsibl G^sagte xu erbarten, sei erwiihnt,
soheinbnr scbon alles deutsche Empfin- dass wir ausser den bekannten Scbul-
deu abhanden gekommen 1st, wird das liedern Liedern wie : Acb du klarblauer
deutsche Lied immer noch eine Saite Hinnnel, Anncben von Tharau, Im
zum Klingen zu bringen vermogen. In Krug zum griinen Krauze, Spinn, spinn,
der Erkenntnis dieser Wahrbeit haben Nun leb wohl du kleine Gasse, Still

es sich Schulmanner gerade in letzter rilht der See, Web dass wir scheiden
Zeit angelegen sein lassen, Lieder- iniissen u. a. in. begegnen.
bilcher fiir ibre Scbiiler zu schaffen. Die Sainmlung wird in Schule und
Einen Schritt weiter ist aber der Ver- llaus gleicb voll am Platze sein und,
1'asser in der vorliegenden Sammlung wo sie gebraucbt wird, viel Freude be-

gogangen. Sie stellt die Verbindung reiten. Die Ausstattung ist gediegen
lier xwischen Schule und Familie, in- und geschmackvoll. Der niedere Preis
dem sie nicht nur die Lieder bringt, die macht das Buch weiten Kreisen zu-

wir gewohnlich in der deutschen giiuglich.

Klasse zu horen bekommen, sondern M. G.

3)eutfcbc6 lefebucb fiir Hinerifcanifcbe

vormals professor Der Staateunirersitat llUieconsin,
UU&

lEmil Dappricb,
vormalg 5)irefttor Des "Mat. H>eutscbam. Xebrerseminars

Band I Fihel und eroteH I^Hebueh fiir Orad 1 und '2.

AusMra.t>e A iiach der Normalwortermethode.................................................Ho (Jen IB

Ausgabe B iiHch der Schreibleseraethode ......................................................Ho Cent*
Band II TUr Grad und 4 .......................................................................................... 4f> Cnt
Band HI ftir Grad 5 und 6 .......................................................................................6O Cent*
Band IV fiir Grad 7 und 8 ......................................................................................... 75 Cents

Grammatische Obunjrshefte fiir Band I und II fi Cents pro Heft.

"Wir kennen keine f^ehrbucher dieser Art, die der systematise!* fortechreltendeu
ilethode so ang:epaHHt sind, deren Inhait mit soloher SachkeiiDtnis und mit solcher Be-
rilcksiehtljfHnK der Rildunx des Herzens und GerniiteH der Kinder and alles deeen, was
da Kind intereswlert und ihm Fronde macht, auspewahlt 1st, und die edler und

glnd." \ew York Revue.

It) e r I a Q :

l6nolisb
553*568 roaDwav, riDilvvauhee,



Geo. Brumders Buchhandlung,
MILWAUKEE. WIS.

it* grH0Bte SurfjljanMimg fur toutfirlj? Iterator.

Has Nritrctr unb Uralr BlrlB auf iCagrr zu maBBtgnt {Imam.
afmjmrtatiimrit. jph* Hlorlte tint birrftt* 3rrarf|te*nbitit8 bmt Sputar^lauft

Neue Romane, Geschichtliches und Biographisches
in

Selbstverstandlich haben wir ein reichhaltiges Lager von

, Klafftfcern fat Milter, femer unfr

sittjte untr BcJ!c ana
lifcrafur.

gtlbtrdiidjtnt uitb |ugenbft()ttften fiir alb

frim Bt&U0fI|cttBn geliBn ^uir acme |ur
unfcre trlrekfen Berfotnlmnacn mtt ^Butftiitanl

,
in prct]ff-|&0nhitrrenj ntti tr0Bnlr eincr 3ftrma

Femer halten wir stets auf Lager die ausgewahlteste Kollektion in

neuen Erscheinungen au! dem Gebiete der

pairagogift, pfyitotogie, p^iI0|trpI|ie, etc.

Wrcibr urn itnfcrcn BDflftaiiiiiBcii SiiAedatiilag unS erttSlinc bit|t

A Unique German Text
The ideal course favor texts which are of intrinsic interest and have real

content value. It does not make a fetich even of the classics. It provides oppor-

tunity for the study of Germany of to-day by reserving an important place for

AUS WAH UND FERN, the unique text in periodical form.

Aus Nah und Fern
Is adapted to second and third year German classes. It depicts in vivid form the

progress of events, particularly in the German world. It is read enthusiastically

by students in the secondary schools and colleges throughout the country.

It is used as a part of the German course by representative schools and col-

leges throughout the entire country.

Four issues per academic year, Oct., Dec., Feb., Apr.

Subscription price 500 per year; in clubs of 6 or more 400.

Single copies 150 each; 6 or more to one address 120 each.

Approval copies, subject to return at Publisher's expense, sent to any teacher

of German or school superintendent in the United States or Canada. Write us

as to special plans for schools desiring to begin use of AUS NAH UND FERN
at this time.

ADDRESS

Secretary of Francis W. Parker School Press (N. & F.)

330 Webster Avenue, Chicago.



Staatsuniversitat Wisconsin
SOMMERTERMIN, 1916
Vom 26. Juni bis 4. August

190 Lehrer. 346 Kurse. Giinstiges Klima. Schone' Lage am See.

DeUtSChe AbteilUIlg. Anfangerkursus, Kurse fur zweites, drittes und
viertes Semester. Konversation, Aufsatz, Historische und naturwissenschaftliche

Prosa, Miindliche und schriftliche Ubungen fur Vorgeschrittene, Schiller, Lessing,
Goethe, Phonetik, Lehrerkursus, Deutsche Kultur, Roman des 19. Jahrhunderts, Alt-

hochdeutsch, Geschichte der deutschen Sprache, Lyrik des Mittelalters, Philologisches
Proseminar (Tristan und Isolde), Literarhistorisches Seminar (Hebbel).

In den meisten Kursen wird der Unterricht teilweise oder ganz auf deutsch er-

teilt. Auch sonst giinstige Gelegenheit fur deutsche Konversation : im deutschen
Haus (20 Zimmer), an den deutschen Tischen im deutschen Hause, unter Leitung
erfahrener Lehrer; in der Germanistischen Gesellschaft (Vortrage, Auffiihrungen,
Gesang und gesellige Unterhaltung), und im Verkehr mit zahlreichen deutsch-

sprechenden Studenten.

Offentliche Nachmittagsvortrage in deutscher und englischer Sprache.

Abteilung. 20 Kurse im Franzosischen, Spanischen,
Italienischen. Ahnliche Vorteile im Sprechen und Horen der Fremdsprache.

Die Gcbiihrcn betragen $15.00.

Ein vollstandiges illustriertes Vorlesungsverzeichnis wird kostenfrei an jede
Adresse geschickt. Man wende sich an

REGISTRAR, UNIVERSITY,
MADISON, WISCONSIN.

Der Jalirgang der Monatshefte fur deutsche Sprache und Padagogik be-

ginnt im Januar und besteht aus 10 Heften, welche regelrnassig in

der Mitte eines Monats (mit Ausnahme der Ferienmonate .Tuli und

August) zur Ausgabe gelangen.

Der jahrliche Bezugspreis betragt $1.50, im voraus zahlbar.

Abonnemeiitsanmeldungcn wolle man gefalligst an den Verlag: Nat.

German-American Teachers' Seminary, 558-568 Broadway, Milwaukee,

Wis., richten. Geldanweisungen sind ebenfalls auf den genannten

Verlag auszustellen.

Rcitrage, das Universitats- und Hochschulwesen betreffend, sind an

Prof. Edwin C. Roedder, Ph. D., 1614 Hoyt Street, Madison,

Wis. ; samtlicbc Korrespondenzen und Mitteilungen, sowie Beitrage,

die allgemeine Padagogik und das Volksschulwesen betreffend, und

zu besprechende Biicher sind an Max Griebscb, (Nat. G. A.

Teachers' Seminary. Milwaukee, Wis.) zu richten.

Die Beitrage fur eine bestimmte Monatsnummer mussen spatestens am

Schluss des vorhergehenden Monats in den Handen der Redaktion sein.
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Der 43. Deutschamerikanische Lehrertag.

Milwaukee, Wis., 28. Juni bis I. Jufi 1916.

Aufrufe.

An die Mitglieder des Nationalen Deutschamerikanischen Lehrerbundes.

Als vor zwei Jahren von Chicago, dem letzten Tagungsprte des Leh-

rerbundes,, aus die Kunde nach Milwaukee gelangte, dass diese unsere

Stadt zum nachsten Versammlungsorte auserkoren sei, erwarteten wir, ein

neues Verbriiderungsfest der deutschen Lehrer dieses Landes mit den Ab-

gesandten des grossen deutschen Lehrerbundes des alten Vaterlandes feiern

zu konnen. Wie ganz anders gestalteten sich die Verhaltnisse, kurz nach-

dem der Chicagoer Lehrertag zum Abschluss gekommen war. Kriegs-

wolken tiirmten sich hoher und hoher, und Deutschland kampft einen ver-

zweifelten Kampf um die Zukunft nicht bloss seiner selbst sondern der

Welt.

In tibereinstimmung mit dem Bundesvorstande wurde der Lehrertag

im Jahre 1915 ausgesetzt in der Hojffnung, dass das Jahr 1916 den Frieden
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bringen wiirde. Diese Hoffnung hat sich nicht erfiillt. Wie jedoch die

deutschen Briider mitten im Kampfgetose unentwegt auch die Arbeit des

Friedens verfolgen, so sollen auch wir die Hande nicht in den Schoss legen

und iiber die gegenwartigen schweren Tage hinweg in die Zeit blicken,

wo auch hier unsern Bestrebungen grossere Wiirdigung zuteil werden wird.

Um diese zu erhalten, muss ein jeder an sich selbst zum Wohle des Ganzen

arbeiten. Sich tuchtiger zur Verfolgung des ihm gesteckten Ziels zu

machen, dazu diene der Lehrertag dieses Jahres. Das Deutschtum der

Stadt Milwaukee sieht auch diesmal mit Freuden dem Kommen der deut-

schen Lehrer entgegen und wird an seinem Teile alles in seinen Kraften

Stehende tun, die Tagung zu einem Erfolge zu gestalten.

Ein Verbriiderungsfest in dem Sinne, wie es urspriinglich geplant

wurde, wird der 1916er Lehrertag nicht werden. Und doch soil er Kunde
davon ablegen, dass auch hier deutsche Herzen schlagen, die sich den

deutschen Mannern und Frauen im Geiste verbunden fiihlen.

Im Auftrage des Ortsausschusses :

Max Griebsch, Vorsitzer.

Milwaukee, im April 1916.

Vom 28. Juni bis 1. Juli 1916 findet in Milwaukee die 43. Jahres-

versammlung des Nationalen Deutschamerikanischen Lehrerbundes statt.

Der Bundesvorstand beehrt sich, alle Mitglieder und Freunde des Bundes

zur Teilnahme an dieser Tagung ebenso herzlich wie dringend einzuladen.

Zwei Jahre sind seit der letzten Tagung des Bundes verflossen.

Welterschiitternde Ereignisse haben sich seitdem abgespielt. Noch nie seit

dem Bestehen des Bundes ist ein Zusammenschluss aller dem deutschen

Sprachunterricht sich widmenden Manner und Frauen so notwendig ge-

wesen wie in der gegenwartigen ernsten Zeit, da alle Werte ins Schwanken

zu geraten, alle Werturteile umgestiirzt zu werden scheinen.

Tins, den Vertretern des deutschen Sprachunterrichts, vor allem ist

die ebenso gewaltige wie ehrenvolle Aufgabe zugefallen, zum Wohl unseres

Vaterlandes deutsche Sprache und Kultur zu erhalten und zu pnegen und

den ungeheuren auf ihre Zerstorung hinzielenden schadlichen Einfliissen

entgegenzuwirken. Dies kann nur geschehen durch festes Zusammenhal-

ten und Zusammenwirken aller unserer Berufsgenossen in Elementar-

Bchule, High School und Universitat.

Dazu soil der diesjahrige Lehrertag Gelegenheit bieten. Er soil in

uns alien das Gefiihl der Zusammengehorigkeit wecken und starken, soil

den Austausch von Anregungen und Erfahrungen ermoglichen und uns

Kraft gewinnen lassen zu fruchtbarem Schaffen und Streben nach unseren

gemeinsamen Zielen, wie sie unser Bund uns weist.
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Wir bitten darum nochmals urn recht zahlreiche Beteiligung unserer

Berufsgenossen in alien Teilen des Landes.

Auf zum 43. Lehrertag!
Der Bundesvorstand.

Leo Stern, President.

Theodor Charly, Sekretar.

Den Mitgliedsbeitrag in der Hohe von $2.00 bitten wir an den Bun-

desschatzmeister Herrn C. B. Straube, 962 Island Ave., Milwaukee, Wis.,

einsenden zu wollen.

Programm

(Wo nicht anders angegeben, finden die Yersammlungen im Seminar-

gebaude statt.)

Mittwoch, 28. Juni:

Abends 8 Uhr: Eroifnungsversammlung.

Donnerstag, 29. Juni:

Vormittags 9 Uhr: Erste Hauptversammlung.

1. Gescbaftliches.

2. Vortrag : Der innere Zusammenhang des deutschen Kurses in

der Elementarschule und der High School. Peter

Scherer, Leiter des deutschen Unterrichts, Indianapolis.

3. Vortrag: Vergangenheit und Zukunft der deutschen Sprache

in Amerika. Professor A. B. Faust, Ph. D.? Universi-

tat Cornell.

Nachmittags 4 Uhr : Kaffeegesellschaft im Garten des Deutschen

Klubs.

Abends 8 Uhr : Offentlicher Vortrag. Professor Dr. Eugen

Kuhnemann,, Universitat Breslau.

Freitag, 30. Juni:

Vormittags 9 Uhr: Zweite Hauptversammlung.

1. Geschaftliches.

2. Seminarangelegenheiten.

3. Vortrag : Wesen und Einfluss der deutschen Kultur. Pro-

fessor G. L. Scherger, Armour Institute, Chicago.
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4. Vortrag: Warum die direkte Methode. Max Griebsch,

Direktor des Xationalen Deutschamerikanischen Lehrer-

seminars.

Abends 8 Uhr: Gemeinsames Abendbrot.

Samstag, 1. Juli:

Vormittags 9 Uhr: Dritte Hauptversammlung.
1. Geschaftliches.

2. Sondersitzungen.

a) Abteilung fur Lehrer an High Schools.

1. Vortrag: Der Gebrauch der Phonetik im neusprachlichen Un-
terricht in der High School. F. Hamann, High School, Mil-

waukee.

2. Vortrag: Wie weit soil der Gebrauch der englischen Sprache
im neusprachlichen Unterricht in der High School zulassig
sein? (*)

b) Abteilung fiir Lehrer an der Elementarschule.

1. Vortrag: Der erste Leseunterricht im Deutschen in der Ele-

mentarschule. Frl. Emma Buehler, Dayton, O.

2. Vortrag: Sprachubungen in der Elementarschule. (*)

3. Bericht der Ausschiisse. Beamtenwahl. Schlussverhand-

lungen.

Abends 8 Uhr: Deutscher Theaterabend, veranstaltet von Mit-

gliedern des Deutschen Theaters, Milwaukee.

Deutschamerikanische Ostern.

Von Hcinrich H. Maurer, Ph. D., Tulane University.

Das Erdbeben des Krieges hat die Welt in eine Graberstatte verwan-

delt und iiberall starren Euinen. Wie manche frohe Hoffnung haben wir

zu Grabe getragen! Wie stehen wir vor den Triimmern unseres alten

zuversichtlichen amerikanischen Daseins. Uns aber ist keine Frist gege-

ben; taglich haben wir die erbarmliche Kriegsernte einbringen miissen mit

viel Disteln und Dippelhafer und kummerlichem Korn. Noch tobt der

Sturm, und schon muss der deutsche Kulturbauer an einen Notbau und

an Schutzwehren gegen neue Stiirme denken; noch driickt die Not der

Verarmung am amerikanischen Gut des Vertrauens, das Gefiihl der Un-

sicherheit, und schon miissen wir die neue Ernte bedenken. Was wird der

klagliche Kriegsherbst fiir ein Saatkorn geben, was fiir ein Ackerland der

(*) Redner fiir diese VortrSge werden spater bekannt gegebeu.
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vom Sturm zerwiihlte Boden ? Aber mit dem Friihling kommt die Hoff-

nung wieder, vielleicht dass der Sturm doch nicht bloss zerstort, vielleicht

dass manch segensreicher Keim uns zugeflogen, die Sturinflut den Boden

gediingt zu neuer Fruchtbarkeit !

Amerikaner, die uns treu geblieben sind, reden von der tiefen Tragik
des deutschamerikanischen Kriegserlebens, von dem pathetischen Eifer der

Deutschen fiir das Land seiner Vater, iiber das die ganze Welt den Stab

gebrochen hat, von der Tragik unserer Treue fiir eine hoffnungslose Sache

unserer Jugendzeit, die vom Weltgerichte abgetan. Sie konnen mit uns

fiihlen, wo sie denken, dass wir leiden unter der Hetze der Gasse gegen
unser Amerikanertum, das lau bleiben muss in einer Welt, die verketzern

muss, woran wir geglaubt, verdammen, was wir nicht hassen konnen. Sie

verstehen uns nicht. Den im Krieg verschlagenen deutschen Wanderer

mag so die amerikanische geistige Welt beriihren
; aber der Deutsche, der

hier Wurzel gefasst, der bodenstandig geworden ist, dem mit neuem Hei-

matrecht ein neues Heimatgefuhl sich ins Herze schlich der flihlt anders.

Als Deutscher ist er unendlich reich geworden an G-lauben und Zuversicht

als Amerikaner ist er iiber Nacht verarmt. Unsere Tragik ist, dass wir

als Amerikaner heimatlos geworden sind irre geworden sind am neuen,
nicht am alten Vaterland, einsam als Amerikaner, nicht als Deutsche.

fWir schamen uns, aber nicht unseres Deutschtums. Wo kann ein ehrlicher

deutschamerikaniseher Gelehrter die selbstgefallige Oberflachlichkeit der

Berufenen sehen, der Journalist bei seinen Berufsgenossen die Eitelkeit

der Manier, die Gewissenlosigkeit der Tendenz, den Hammeltrieb der Mei-

nungen; wo kann iiberhaupt ein deutschamerikanischer Burger in seine

Kirche, Loge, oder Klub treten, in seinen ihm heimisch gewordenen Kreis,

ohne bedriickt zu sein von der einformigen Gleichheit aller in der Vereini-

gung von schlechtestem Denken und bodenlosem Hassen ? Wir frieren or-

dentlich in der Fremde solchen Menschentums. Nicht das Misstrauen

der anderen schmerzt uns
;
aber dass wir irre geworden sind an ihnen, an

ihrer Ehrlichkeit, oder an ihrer Intelligenz, oder an ihrer Sittlichkeit

an ihrem ganzen Menschentum das ist unsere Tragik. Und wie haben

sie uns missverstanden
;
wo wir uns vereiferten in deutscher Sache, wo sie

uns zuhorten, hoflich oder mitleidig, oder gelangweilt oder mit wachsen-

dem Unwillen, da haben wir gekampft, gerungen mit ihnen nicht um
die Erhaltung unseres Glaubens ans Deutschtum, sondern um unser Ame-

rikanertrum. Aber wir wollen's gut sein lassen. Die Zeiten sind voriiber,

wir sind hart geworden, und unser ist eine neue Erkenntnis.

Das aber ist die Grundlage unserer neuen Lebensanschauung : das

Amerikanertum hat noch keine seiner selbst durch Vertiefung gesicherte

geistige Personlichkeit und noch keinen gefestigten Charakter. Und vor

allem: Amerika ist unbestandig. Das Amerikanertum, das nicht die in

einer bodenstandigen Kultur verwurzelte Festigkeit und Starke eigener
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tJberzeugungen hat, ehtnimmt seine Meinungen den schlauen Absichten

seiner Fiihrer, seine Leidenschaften den dunklen Instinkten der Menge,
die das Fremde hasst. Von England nnd der eigenen herrschenden anglo-
amerikanischen Oberschicht hat es heute die Gefiihlsromantik des anglo-
sachsischen Nationalismus, von der Leidenschaft der Selbstsucht Englands
und der Berechnung der eigenen Herrschenden die Feindschaft gegen
Deutschland. Zum englischen Hass, zur eigenen Selbstsucht kommt das

Bediirfnis der Gasse nach Hetze. Also gebt der vielkopfigen Menge ein

Ziel, gegen das sie sich walzen kann, und im Taumel einer Leidenschaft

findet sie sich einig. Wer weiss, im Trieb der Menge entdeckt vielleicht

ein Yolk sich selbst. Uralter Kohlerglaube uralte Bauernregel fur

sehwere politische Geburten. So muss Amerika eine geistige Provinz Eng-
lands werden. Eine Nation, sagen die Grossen und die Weisen, und ,,the

New Nationalism" hat sein Programm. Die Feindschaft gegen das

Deutschtum erscheint heute das A und des amerikanischen Zukunfts-

wollens und auf jeden Fall der deutsche Baustein soil verworfen werden.

Segensreiche Erkenntnis fiir uns. Denn jetzt wissen wir's, der Krieg
driiben gilt auch uns ; er wird uns zum Kampf um die Erhaltung unserer

Personliehkeit, urns Heimatrecht ja, urns Amerikanertum geht's, nicht

bloss urns Deutschtum. Wie das deutsche Volk in den Napoleonischen

Kriegen, so sind wir hier in diesem Krieg als Deutsche und als Amerikaner

in Schmerzen genesen vom Weltburgertum : das friedliche Weltbiirgertum
Amerikas ist hin die alten Deutschamerikaner konnen wir nicht blei-

ben ; aber Englander werden wir nicht.

Driiben aber ist unser deutsches Volk aufgestanden in ungeahnter
Grosse und wunderbarer Einigkeit, und wir haben heute ein neues Vater-

land. Die moralische Einheit des deutschen Volks im Schauer grossen und
furchtbaren Erlebens hat sich auch auf uns erstreckt, die Begeisterung hat

uns mitfortgerissen, und auch uns rotet das edle Feuer einer grossen Vater-

landsliebe die Wangen. Ein Volk von Alten, wir Deutschamerikaner, sind

wir heute wieder Jung geworden, so jung und so deutsch wie am Tage, da

wir in die Feme zogen. Und was auch an uns voriibergegangen in langen

Jahren, wie auch die Fremde uns lange kalt, oder die Vereinsamung trage,

oder der Alltag gedankenlos gemacht, endlich hat uns grosses deutsches

Erleben das Herz schneller schlagen lassen, und die Welt des Deutschtums

hat uns wieder. Wir leben wieder in deutscher, frischer Gegenwart und
unser ist eine neue Sittlichkeit. Jetzt diirfen wir aber nicht wieder in

unserem Deutschtum dahintraumen wie zur Zeit des grossen Absterbens;

jetzt miissen wir uns aufraffen, und die neuen starken sittlichen Gefuhle

mussen zur Tat werden. Das wird uns Pflicht der Selbsterhaltung sein.

Sollte uns auch dieses Deutschtum wieder nur Erinnerung werden und

nach wenigen Jahren uns nur noch in Traumen leben und nicht in taten-

froher Wirklichkeit, so batten wir am Ende weder driiben noch hier eine
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Heimat. Denn driiben 1st die deutsche Gefiihlswelt gelautert, der Wille

gestahlt im Durchhalten, der Sinn fiirs Grosse fiir immer geweckt: die

sind fiir immer andere Menschen geworden, und sie wiirden uns nicht mehr
kennen. Hier aber kommt die alte deutschamerikanische Biedermeierzeit

erst recht nicht wieder. Driiben hat das Deutschtum des Reiches gesiegt
vor dem Ansturm fremder Machte, hier sammeln sich erst die Gegner,

Losungsworte werden ausgegeben, Stellungen gepriift; aber wir wissen, es

gilt uns es wird auch um unser Deutschtum gehen und um unser neues

Vaterland.

Vergessen wir's nie: das Blutopfer fiirs grossere politische und gei-

stige Deutschland darf nicht vergebens sein: dass wir, wofiir driiben ge-

kampft worden ist in unvergleichlichem Heldentum, hier nicht verludern,

dass wir's halten und erhalten, das schulden wir den Toten dieses Krieges.

Was heisst aber erhalten ? Das Deutschtum darf nicht wieder bloss Pietat

der Kinderstube, nicht nur Gefiihlssache sein; nicht wieder bloss Zeitver-

treib des Klassenzimmers, nicht bloss Liebhaberei der Biergeselligkeit : wir

miissen erwerben, um zu besitzen. Wer kann heute im Zustand der grossen,

heiligen, sittlichen Kriegsbegeisterung an das alte deutschamerikanische

Treiben denken, an die ,,Gemutlichkeit" der Versumpfung ohne Gefiihle

der Scham; wer kann noch den alten seelen- und gedankenlosen Deutsch-

unterricht, wer noch die alten vulgaren Zeitungen ertragen, wer die ganze

Turner-, Bier-, Vereins- und Skatphilisterei unseres alten Biedermeier-

tums bedenken ohne heiligen Zorn : diese Trodler, die das alte Wesen um-

getrieben wie verschlissenes Herrengut, diese Kramer, die das Gold des

deutschen Geistes und Gemuts umgewechselt haben in die Scheidemunzen

deutschamerikanischer Gemeinplatze und ,,Gtemiitliehkeit" die miissen

heraus aus dem Tempel unseres Deutschtums. Wir miissen uns die Geistes-

und Gemiitswerte der deutschen Literatur, der deutschen Wissenschaft, der

deutschen Lebensanschauung taglich neu erwerben das heisst fiir uns

erhalten und verwalten. Das soil auch unsere Bereitschaft sein. Dann

erst konnen wir den Angloamerikanern und Philistern entgegentreten mit

deutschem Stolz und deutschem Selbstvertrauen ;
denn aus deutscher

Pflichterfullung wird uns ein neues amerikanisches Pflichtgefiihl erstehen.

Ein neues Amerikanertum. Dann aber werden wir an unsere Mitbiirger

herantreten und ihnen sagen : die Mahnung der Toten, sie gilt auch euch,

gilt uns alien, gilt Amerika. Die Pflicht, so zu denken und zu leben, dass

sie auch der Neuen Welt nicht umsonst gestorben sind, das sei das Ver-

machtnis unserer aller Toten an Amerika, das die Saat aus der blutigen

Ernte des Krieges. Nicht Kampf und Gewissensnot um euren, um unseren

Glauben, sondern ein neuer Humanismus. Ein neues Menschentum. Das

sei unser Gelobnis fiirs neue Volkstum, unser Vermachtnis fiir das neue

Vaterland unserer Kinder.



Activities, Methods and Principles of German Clubs in

American Colleges*

By Heinrich Keidel, Ph. DM Instructor at Ohio State University, Columbus, O.

I.

With the probable exception of its autocratic administration, the

American college as a rule endeavors to be the true image of a live com-

munity and thereby offers features that one hardly will find in educational

institutions of other countries. Student-papers, theaters, dances, vaude-

ville-shows, scientific and social clubs render doubtlessly as valuable service

in producing good citizenship, as on the other hand through their apparent

display of superficiality they are detrimental to the scientific education of

the individual student. For, science in the largest sense demands isolation

and vigorous mental concentration, while club-meetings stimulate only

those nerves that have become tired from work, encourage the beginners.

For the advancement of teaching-methods, therefore, it is important to in-

vestigate what kind of work in various college-clubs has been done and

where their advantages and disadvantages lie.

Through my own activity in German clubs, I have been led to an in-

vestigation that resulted in 45 answers to 60 letters of inquiry. Scant as

the material is, it is sufficient to give a good idea of the activities of Ger-

man clubs, for doubtless all types of clubs are represented in this report.

The purpose of the German clubs is everywhere the same "to promote
and foster a live interest in German language, literature and art." (Mo.)

Since, however, these ideals are almost identical with those of classroom-

work, some add, that they "try to bring together socially the students of

German" (U. of Cincinnati), nay, some are more courageous in cultivating

"German spirit in the college life" (Barnard). Certainly the highest ambi-

tion is shown by Cornell, whose club tries "to promote mutual understand-

ing and a spirit of friendship between Germans and Americans ; to preserve

and cultivate what is best in German civilization and character and devote

it to the best interests of the American people ; to increase the feeling of

solidarity in the German element of the United States; never to pursue
aims which run counter to good citizenship; to further social intercourse

* Note. For the technical compilation of the material I am deeply in-

debted to the excellent work of Miss Bertha Hoborn, Dayton, O. I regret to

say, that many German clubs of well known colleges and universities did not

answer my letters at all, whereas others handed in splendid and elaborate re-

ports, for which I extend my thanks.
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among the members and to entertain harmonious relations with other

clubs; in pursuance of the above named objects, to found additional similar

clubs at other universities." Nowhere else have I found such high aims,
nowhere such frankness in emphasizing the missionary character of the

organization. To be sure this club was founded so to speak for war pur-

poses. The old Deutscher Verein felt intensely that they needed lectures

upon the war and in order to keep the university neutral they founded this

German club off the campus, but for students only. The old Deutscher

Verein has not been dissolved; it continues its old peaceful purpose "to

foster the knowledge of German language, literature and life and to cul-

tivate friendly relations among the students."

The furtherance of the spoken German language lies close to the heart

of almost every society, i. e. "opportunity for conversation" (Neb.). So
in most of the clubs German is used, by a few even in strict business meet-

ings. A splendid list of parliamentary expressions for German clubs has

been recently published by Carl Osthaus (Monatshefte fur Deutsche

Sprache und Padagogik, XVI, 5). Cornell has printed 60 expressions in

its constitution. In Barnard College the foreign language is not used,

because the club is "not scientific, but only social". This seems somewhat

strange, because constitution and report show an extraordinary enthusi-

asm; moreover, the girls gather weekly for 15 minutes to sing their Volks-

lieder.

So far as the names of the clubs are concerned, uniformity is of rare

occurrence. "Deutscher Verein" is used very frequently. Some are

named "Germanistische or Deutsche Gesellschaft", "Deutscher Kreis",

"Deutscher Geselliger Verein", "Deutscher Schauspielverein", "Verein Ge-

miitlichkeit", "-Conversation Club", "Germanic Society". Here we must

mention that the University of California has besides a Deutscher Verein

five other clubs, whose names are: Plaudertasche, Conversations-Club,

Deutscher Zirkel, Sprechverband, Deutsches Kranzchen.

In general plan the clubs are very dissimilar. So far as I know, the

0. S. IT. (Ohio State University) D. V. is the only club deliberately model-

ed after another club, namely the Wisconsin society. Apart from the

spirit of the respective institutions the decisive causes of dissimilarity are

the number of students, the personalities and the density of population of

German descent.

We must distinguish two kinds of clubs. First: those which admit

only teachers and students ;
second : those which admit everybody. A few

only make slight distinctions between student and citizen-members. But

in all of them students and teachers are in the overwhelming majority and

determine the spirit of the club.

In a very different way the various societies try to attain common aims

Often stress is laid exclusively upon conversation, and only advanced stud-
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ents are admitted, like Stanford, Holyoke, North Carolina, Oberlin (in

groups of eight each), some clubs of California. The Schauspielverein of

Nebraska on the other hand cultivates the drama only, the "Germanic So-

ciety" of John Hopkins fosters "learned studies among the graduate stud-

ents". .The Germanistische Gesellschaft of Wisconsin has two strictly

separate divisions, namely the general social meetings and the scientific

division. To the last one only faculty members and very advanced students

are admitted. Besides, once a week a conversation meeting is held in the

afternoon, at which tea is served, not as an attraction but as a psychologi-
cal help to the carrying on of an informal chat in German.

Most of the clubs, however, meet in the evening only, when according
to mood and opportunity conversation, theatricals, recitations and music

are favored. The German Lied and music hold the place of honor on the

programs. Brown even has a mixed quartette and a male quartette. Often a

lecture is given, games are played, poems are recited, in short, everything
is done to enrich the intellectuell "Lebensgefiihl" by means of German

spirit. Vermont reports that the meetings are similar to German "Com-
merce" without beer. Kansas meets once a week in the afternoon. Often

Goethe, Schiller, Hauptmann evenings are given. One program of Oregon
is to be recommended for imitation: Wilhelm Tell Evening. Students

read reports about origin of Tell, action of the drama, the classical dramas
of Schiller, criticisms and discussions about Tell

; then follow the presenta-
tion of some scenes by students. Occasionally the clubs arrange a dance,
but they fail to report whether they use the German way of dancing.

The Barnard activities are rather complicated; their meetings consist

of four kinds: 1. Two regular meetings each year. 2. Special meetings
ordered by the president. 3. Social meetings every six weeks, of which two

should be : 4. Open meetings. In these only non-members are allowed to

give addresses.

Cornell once held debates in German. In 1905-06 and 1906-07 dif-

ferent college problems were discussed, but apparently the plan has been

dropped since. Prize-contests were also offered. One prize for a paper
on Schiller was not given, however, while one was awarded for a Possen-

spiel to Mr. Loewe.

Classification of the clubs based on the kind of membership has been

made above, namely into two groups. The first we may call the student and

teacher group. The membership then, except for the teachers, who always
are admitted, is as follows : at John Hopkins graduates only are eligible.

Syracuse admits students who have taken a three years course in German
and have had the grades A and B. Stanford takes students majoring in

German and introduced by members. Cincinnati admits advanced stud-

ents, recommended by the faculty and accepted by the majority. Barnard :

students who have taken German one year. To the Plaudertasche only
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good students are elected. Conversation Club (Cal.) : every German speak-

ing student. Oregon : students who have taken a two years' course in Ger-

man. Holyoke: advanced students. Vermont: anyone who has studied

at least one semester at any college and received the grade B. Cornell (G.

C.) takes every male student. Other people (University or resident) are

elected as associate members (D. V. and G. C.).

The number of members in this group for the year 1914-15 can be seen

from the following list: Syracuse, 125; Indiana, 60 (limited) ; Cincinnati,

50; Kansas, 50; Cornell, (G. C.) 47; Stanford, 25 (limited); Plauder-

tasche, 23; North Carolina, 10; Wittenberg, 25 (limited).

The second group consists of those clubs that do not limit the member-

ship to students and teachers. It might be possible, however, that some

of these clubs belong to the first class, for the material sent in was often

so scant in that respect that in some cases I had to resort to guesswork.
This is the list for 1914-15 : Wisconsin, 250; Vassar, 150; Ohio State, 97;

Brown, 56; Northwestern, 50; Sprechverband (al.), 50; Deutscher

Verein (Cal.), 50 (limited) ; Illinois, 50; Colorado, 43; Nebraska (Schau-

spielverein), 43; Conversation Club (Cal.), 40 (limited); Oregon, 40

(limited) ; Minnesota, 35; Grinnell, 30; Nebraska (Geselliger Verein), 30.

The dues are generally small. Ohio State, Northwestern, Nebraska,

Oregon, Wisconsin, Barnard ask 25 cents a semester. Indiana, Missouri

75 cents a year; Brown, Minnesota, Syracuse, Cincinnati, California, 50

cents; Williams, 55 cents. An introduction fee must be paid: in Minne-

sota, $2, and in Nebraska, 25 cents. In Cornell (G. C.) the admission fee

of $2.00 seems to be the only contribution without any limit as to time;

this results in dependence upon voluntary contributions, which seem to be

given extremely generously according to the last annual report. The D. V.

mentions dues but does not state the amount.

In general the discipline is extremely lax. Barnard reports that every

absence from a meeting is fined 10 cents. Oregon's rule is that every mem-

ber has to appear on the program at least once a year. Violation of this

rule is fined 50 cents. Williams dismisses a member after four absences,

Minnesota after three. This is the strictest rule reported and the humor

of it is that it comes from the "Verein Gemiitlichkeit".

Little information could be obtained in regard to the age of the clubs.

Harvard was founded in 1884, Smith in 1901, Cornell (D. V.) in 1903,

Wisconsin in 1897, the Plaudertasche, 1905. Only Cornell has had a

member, Mr. *Ch. P. Giessing, write a history of the club, whereas in Har-

vard such a thing apparently does not exist. But it must be considered

that most of the clubs have changed their names and constitutions very

frequently. Indeed, often for long intervals, no meetings have been held.

This is especially the case where the. club-management is placed entirely in

the hands of the students. Grinnell (Iowa) for instance had 30 members
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in 1913-14, while the next year the club was dissolved, since the students

themselves were averse to it.

As far as the theatrical performances are concerned, they ought to

form a chapter for themselves, because they are almost the only occasions

in which the clubs step into the limelight of publicity. Accordingly dra-

matics are the phase of club life in which the students take the most pride.

Small clubs often devote their whole time to the preparation of a play, the

performance of which becomes a social event in the community.

(To be concluded.)

Berichte und Notizen.

Das Franzosische Gymnasium in Berlin.

Einem Bericht aus No. 6 der Schweizerischen Lehrerzeitung entnehmen wir

das folgende, das in mehr als einer Hinsicht auch fur unsere Leser Interesse

haben wird:

,,Ein eigentlich riihrendes Kulturdokument 1st der Jahresbericht ernes Ber-

liner Gymnasiums, den uns ein freundlicher Zufall eben auf den Tisch legt.

Schon der Titel sieht seltsam genug aus : ,,Programme des cours du College royal

francais. Rapport historique et statistique de 1'annee scolaire 1914/15. Berlin,

Imprimerie A. Haack". Nicht um eine private, etwa von der franzb'sischen

Kolonie unterhaltene Anstalt handelt es sich also, sondern um eine staatliche

Schule, die sich der besonderen Gunst des Konigs von Preussen ruhmen darf,

und die Zoglinge sind mit ganz wenigen Ausnahmen nicht etwa Landesfremde,
sondern nach Nam' und Art waschechte Deutsche! Als offizielle Schulsprache
herrscht in diesem kb'niglich preussischen Gymnasium nicht das Deutsche, son-

dern das Franzosische: der Jahresbericht ist franzb'sisch geschrieben; der

fremdsprachliche Unterricht beginnt in Sexta mit acht Stunden Franzb'sisch,

statt mit Latein, das erst in Untertertia, aber dafiir mit hoher Stundenzahl

einsetzt, und in den mittleren und oberen Klassen wird der Unterricht in zwei

Dritteln aller Stunden in franzosischer Sprache erteilt.

,,Der von dem damaligen Direktor G. Schulze zum 200. Geburtstag der

Schule verfasste ,,Bericht iiber das Konigl. Franzosische Gymnasium in den

Jahren 1689 bis 1889" erklart diese merkwiirdige Tatsache ; er bildet uberhaupt
einen interessanten Beitrag zur Geschichte des deutschen Mittelschulunterrichts.

Die Grundung eines Gymnasiums fiir die Kinder der franzosischen Protestan-

ten, die nach der Aufhebung des Edikts von Nantes in Norddeutschland und vor

allem in Berlin eine neue Heimat gefunden batten, war die uotwendige Folge
des vom Grossen Kurfursten am 29. Oktober 1685 erlassenen Potsdamer Ediktes,

das auch den Nachkommen der RefugiSs das Anrecht auf franzosische Predigt

und franzosischen Urteilsspruch vor Gericht garantiert hatte. Die Vorliebe fiir

die franzosische Sprache, die der Grosse Kurfurst und seine Nachfolger zeigten,

begiinstigte das Unternehmen; als Muster dienten die hoheren Lehranstalten,

die die Einwanderer in ihrer alten Heimat ins Leben gerufen batten, und an

tiichtigen Lehrkraften konnte es in der Umgebung eines Hofes, der ganz im
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Banne der damals der deutschen unbedingt iiberlegenen franzosischen Kultur

stand, auch nicht fehlen. Kurz vor seinem Tode gab der Grosse Kurfurst
Charles Ancillon, dem Richter der franzosischen Kolonie, den Auftrag, die seit

einigen Jahren bestehende, aber durch den unfiihigen Leiter und betriigerische
Lehrer arg erschutterte ,,Neue Akademie fur die Jugend" von Grund auf umzu-
gestalten ; die Mittel fiir Einrichtung und Unterhalt' stellte die kurfiirstliche

Schatulle in Aussicht Am 1. Dezember 1789 unterzeichnete Kurfurst Friedrich

III., spiiter als Friedrich I. der erste Konig von Preussen, ,,zu Collen an der

Spree" die Urkunde, die ,,aus Churfurstlicher Freygebigkeit ihrer Jugend zuui

besten" die Griindung eines Kollegiums verfiigte, ,,worein dieselbe so wie es im
Konigreich Franckreich gewohnlich, in der Gottesfurcht und guten sitteii, nicht

weniger als in der Lateinischen Sprache, Eloquentz, Philosophic und Mathema-
tischen Wissenschaft informieret, und dem vaterland zum besten sonder verwen-

dung ihrer eigenen mittel, unterwiesen werden moge." Die Entwicklung der
neuen Schule verlief vorerst ungefahr parallel der der Schwesteranstalten mit
dem Unterschied, dass eben das Franzosische die ausschliessliche Unterrichts-

sprache war
;
die Schiilerverzeichnisse wiesen bald eine immer wachsende Zahl

von deutschen Namen auf. Die eigentliche Leitung des Kollegiums lag in den
Handen einer Korperschaft von sieben Inspektoren, des Conseil academique, das

von der franzosisch-protestantischen Kirchgemeinde bestellt wurde; erst zu Be-

ginn des 19. Jahrhunderts verzichtete die Schule, allerdings nach heftigem

Widerstand, auf ihren konfessionellen Charakter und liess sich mit den anderen

Gymnasien in das Gefiige der staatlichen Lehranstalten einordnen. Damit gab
sie jeden weiteren Anspruch auf ihre friiheren Sonderrechte auf; was sich von
ihrer urspriinglichen Eigenart als wirklich lebensfahig erwies, sollte ihr aber

dennoch erhalten bleiben, vor allem die Vorherrschaft der franzosischen Sprache.
Kurz zuvor war nach langem Kampf auch das Deutsche in den Unterrichtsplan

wenigstens der oberen Klassen aufgenommen worden; nach und nach zog sich

das Franzosische doch auf den historisch-sprachlichen Unterricht der Mittel-

und Oberstufe zuriick, wo es sich bis zum heutigen Tage behauptet, trotzdem in

alien Hugenottenfamilien inzwischen das Deutsche Muttersprache geworden ist.

Seit zweieinhalb Jahren gilt fiir das Franzosische Gymnasium im wesentlichen

der Lehrplan des humanistiscuen Gymnasiums nach dem Frankfurter System
mit den Abweichungen, die die Eigenart der Schule verlangt ; die Schiiler lernen

also z. B. die alten Sprachen nicht vom Deutschen, sondern vom Franzosischen

aus, und der Lehrer der Geschichte schildert ihnen die Entwicklung des deut-

schen Reiches in der Sprache seiner westlichen Nachbarn.

,,Wird der Krieg, der die gespreizte Fremdworterei der Geschaftsleute so

griindlich ausgerottet hat, nicht schliesslich auch an den Toren dieses ehrwur-

digen, vom preussischen Staat beschutzten Asyls franzosischer Bildung riitteln?

Der letzte, im April 1915 von Dir. Prof. Esternaux niedergeschriebene Jahres-

bericht bekundet den entschiedenen Willen, der uberlieferung treu zu bleiben:

,,La vie publique et privee aura toujours besoin d'hommes qui, verses dans la

langue et la litterature de nos voisins occidentaux, appreciant leurs grandes

qualites et connaissant leurs defauts, sont Prussiens et Allemands de corps et

d'ame: le College royal frangais conservera done son caractere malgre cette

guerre contre la France comme malgre tant d'autres ; car son principe est pre-

cieux en lui-mgme, quoiqu'il ne puisse etre imit6 partout, et cette institution,

pour alleguer les paroles de 1'auguste inonarque qui a fond6 1'empire 'est un

document de la tolerance des ancetres' de notre dynastie." Dass man auch in

Frankreich die Arbeit des College francais und die deutsche Geisteskultur tiber-
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haupt zu schatzen weiss, hat Dir. Esternaux kurz vor dem Ausbruch des Krie-

ges auf einer Studienreise durch Sudfrankreich erfahren: ,,T1 a pu constater

partout le respect de la science allemande, 1'estinie de son instruction secondaire,

juge sur le travail serieux des etudiants allemands, la conviction qu'une guerre
franco-allemande etait tout ce qu'il y avait de plus insense." Einen erschuttern-'

den Beweis fiir die Leistungsfahigkeit dieser Schule bilden die beiden ruhren-
den Briefe, worin der Spitalpfarrer und der Sekretar des Chefarztes ernes fran-

zosischen Lazarettes den Tod eines Freiwilligen aus der obersten Klasse mittei-

len: ,,Sa mort", sagt der Geistliche, ,,a beaucoup attrist tout le personnel de
1'HOpital et ses camarades ... II m'a servi d'interprete dans raon ministre
et je suis tres afflige", und der Arzt fiigt bestatigend bei : ,,Zimrnennann etait,

entre ses camarades et les autorites militaires ou le personnel medical un inter-

mgdiaire trs apprecieV' Mit vollem Recht stellt Dir. Esternaux fest, dass diese

beiden Briefe dem Toten so gut wie ihren Verfassern Ehre machen, und init

herzlichem Beifall hb'ren besonders wir Schweizer, dass seine Schule auch

kiinftig, o . kiinftig erst recht an ihren hohen Idealen festhalten wird:

,,Bons patriotes et intermediates entre 1'Allemande et la France tel est le

type, que le college a le desir et le merite de former." M

II. Der deutsche Volksschullehrer in unseren grosseren Stadten,

Von Anton Heim, Public Schools. Milwaukee.

(Fortsetzung.)

Cincinnati. *

Weun die national-politische Einigung des Deutschamerikanertums nicht

durch die ungeheuren Opfer auf den Schlachtfeldern Europas bedingt worden

ware, so konnte man den gegenwartigen Krieg als einen Segen fiir das Deutsch-

lum in Amerika betrachten. Der politische Zusammenschluss des deutsehen

Elements scheint dem Elementarschullehrer des Deutsehen ein grosseres Feld in

feeiner beruflichen Tatigkeit zu eroffnen, insofern namlich der Wunsch der

Deutschamerikaner, ihr Deutschtum nicht nur zu behaupten, sondern auch in

ihren Nachkommen zu erhalten, die Forderung nach einer Erweiterung des

deutschsprachlichen Unterrichts in den Elementarschulen reifen Hess. In New
York erging vor'einiger Zeit von wenigstens zwolf Schuldistrikten die Anfrage

um Einfiihrung des Deutschunterrichts. In Chicago machte sich eine ahnliche

Bewegung geltend.

Leider hangt die Bewilligung derartiger Wunsche von der mehr oder weni-

ger richtigen Einsicht, dem guten Willen und nicht zum wenigsten den politi-

schen Interessen einer Gruppe von Mannern ab, die sich im gunstigsten Falle zu

einer Art Kompromiss verstehen werden. Denn dass nicht der fachliche Wert

des Deutschunterrichts bei Einfiihrung desselben ausschiaggebender Faktor ist,

zeigt die stiefmiitterliche Einraumung der Unterrichtszeit, mit welcher man
ihm den Nahrboden fiir ein gutes Gedeihen entzieht. Eine erfreuliche Ausnahme

in diesem Dilemma des Zeitmangels macht die Ohiostadt Cincinnati, in welcher

dem deutsehen Unterricht in den Elementarschulen bis zu 90 Minuten taglich, in

den untersten Klassen einer Reihe von grosseren Distriktschulen sogar die

* Die Stadt Cincinnati riistet sich in diesen Tagen zur Feier des 75jahrigen
Bestehens des deutsehen Unterrichts, die am 19. und 20. Mai durch Festaktus,

Gastmahl und Festschrift begangen werden soil. Der Artikel wird daher mit

besonderen Interesse gelesen werden. D. R.
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Halfte des Schultages gewidrnet werden. Die Frage, ob diese Einrichtung poli-
tischem Eiuflusse oder plidagogiseher uberzeugungskraft zuzuschreibeu, stebt
ausserhalb unseres Erfahrungskreises ; die Resultate in der Scbulstube jedoch
rechtfertigen sie.

Der deutschsprachliche Unterricht erstreckt sich in Cincinnati iiber samt-
liche Klassenstufen der Elementarschulen. Den oben erwabnten Unterrichts-
stunden entsprechend ist in den 57 Elementar- und 6 Sekundarsehulen eiue statt-

licbe Anzabl von deutschen Lebrkraften tatig. Der Lehrkorper besteht aus 40
Lehrern und 135 Lehrerinnen. Am dentsehsprachlichen Unterricht beteiligen sich

15,000 Schiiler oder 2/5 der gesamten Schiilerzahl der Elementarschulen. In den
unteren Klassen der grosseren Schulen teilt sich die deutsche Lehrerin mit ihrer

englischen Kollegin in die tagliche Lehrzeit, indem erstere uoch Unterrichts-

zweige wie Musik, Zeichnen, Handarbeiten u. s. w. leitet, in denen sie sich der
deutschen Sprache bedient. Dem Zweck des deutschen Unterrichts kann unter
diesen Umstanden in der ausgiebigsten Weise entgegengearbeitet werden. Der-
selbe ist in dem betreffenden Lehrplane unter folgenden zwei Punkten zusam-

mengefasst :

1. Die Schiiler zu befahigen, sich der deutschen Sprache in Wort und
Schrift zu bedienen ;

2. Mittels der deutschen Sprache erziehlich zu wirken.

Die Erreichung dieses Zweckes soil ausserdem durch Angabe einheitlicher

Grundsatze wesentlich erleichtert werden: Freiheit inbezug auf Auswahl, An-

ordnung und Ausdehnung des Lehrstoffes; Bevorzugung der deutschen Sprache
als Vortragsmittel, fehlerfreier Gebrauch derselben; wechselseitige Erganzung
und Unterstutzung der deutschen und englischen Sprache. Von dem allgemeinen

Grundsatze ausgehend, dass eine Sprache nur sprechend erlernt werden kann,
soil anfangs eine Zuhilfenahme des Englischen strenge vermieden werden; die

Schiller sind an ein deutliches, lautreines und lautrichtiges Sprechen zu gewoh-

nen, die Antworten sollen in vollstandigen Satzen erfolgen. Als Gang der

Sprachbildung ist der folgende als der natiirliche angefiihrt: Anschauen, Den-

ken, Sprechen, Lesen, Schreiben.

Der Anschauungsunterricht bleibt Selbstzweck wahrend der ersten vier

Schuljahre, vom fiinften Schuljahre ab tritt er ausschliesslich in den Dienst dea

Lesestoffes. Der Grammatikunterricht ist streng konzentrisch aufgebaut und
bedient sich erst vom fiinften Schuljahre ab der technischen Ausdriicke. Als

diesbeziigliches Beispiel moge hier ein Sektor, geschnitten aus einem den acht

Schuljahren entsprechenden System von acht Kreisen mit einem Mittelpunkte,

dienen :

Das Dingwort.

1. Schuljahr: Dingwort zur Gewinnung einzelner Laute.

2. Schuljahr: Geschlecht, Ein- und Mehrzahl der Dingworter mit den be-

stimmten und unbestimmten Geschlechtswortern.

3. Schuljahr : Dingworter im Wer-, Wen- und Wemfalle der Bin- und Mehr-

zahl.

4. Schuljahr : Biegung der Dingworter mit den Geschlechtswortern.

5. Schuljahr: Biegung der Dingworter mit den Geschlechtswortern, Eigen-

schaftswortern, Fiir- und Eigenschaftswortern ; abgeleitete Dingworter

mit den Nachsilben er, in, chen, lein, ei.

6. Schuljahr: Bildung der abgeleiteten Dingworter mit den Nachsilben e,

heit, keit, ung, schaft, ling.

7. Schuljahr: Zusammengesetzte Dingworter.

8. Schuljahr: Zusammenfassung, selbstandige Anwendung.



124 Monatsliefte fur deutsche Sprache und PaddgogiTc.

Mit dem Sprech- und Leseunterricht beginnt schon im ersten Schuljahre die

Einfuhrung der kleinen und grossen deutschen Schriftzeichen. Von Aufsatz-

iibungen 1st vom dritten Schuljahre ab die Rede.

Der fur Erteilung desselben gegebene Stufengang wird mit Interesse gelesen

werden :

1. Man gibt den Schulern Stoff und Form.

a. Niederschreiben eines memorierten Stiickes.

b. Niederschreiben eines abgerundeten, leicht zu behaltenden Sprach-
stiickes.

c. Kurze Beschreibung aus dem Gebiete des Anschauungsunterrichtes.
2. Man gibt den Schulern den Stoff und lasst die Formen verwandeln Oder

finden.

a. Anderung der Zahlverhaltnisse.

b. Anderung der Personenverhaltnisse.

c. Anderung der Zeitverhaltnisse.

d. Umsetzen eines poetischen Stuckes in Prosa.

e. Verwandlung eines Gesprachs in die Form einer Erzahlung.
f. Darstellung eines Stuckes in Briefform.

g. Erweiterungen und Zusammenziehungen.
3. Man gibt die Form, zu welcher der Inhalt gefunden werden muss.

a. Nachbildungen.
b. Beschreibungen und Dispositionen.

4. Man lasst die Schuler Inhalt und Form finden.

a. Vergleichungen.
b. Beschreibungen von Vorgangen und Erfahrungen.
c. Briefe.

Beziiglich der Rechtschreibung, eines weiteren Schmerzenskindes des Unter-

richts, rat der Verfasser des Lehrplanes, alle sprachlichen und schriftlichen

tfbungen in engste Verbindung mit dem Unterrichte in der Orthographic zu brln-

gen, was besonders von den im Alltagsleben vorkommenden Wortern gelte, und

ergeht sich nur betreffs der Silbentrennung in Einzelheiten.

Um Einheitlichkeit im Grammatikunterricht zu erzielen, ist der Gebrauch

einheitlicher, deutscher Benennungen in Wort- und Satzlehre vorgeschrieben.

Als Erganzungslekture sind fur den Leseunterricht ausser dem ersten Schul-

buche und den vier Stufen der Lesebiicher folgende Werke genannt :

1.. 2. und 3. Schuljahr : Fick, Dies und Das.

2. und 3. Schuljahr : Guerber, Marchen und Erzahlungen, I.

3. und 4. Schuljahr : Stolze, Bunte Geschichten.

4. und 5. Schuljahr : Fick, Neu und Alt.

5. und 6. Schuljahr: Guerber, Marchen und Erzahlungen, II. Grimms
Marchen.

6., 7. uud 8. Schuljahr : Gluckauf . Zwerg Nase.

Als Hilfsbucher sind dem Lehrer empfohlen :

Thieme-Preusser : Worterbuch der englischen und deutschen Sprache.

Duden, K. : Orthographisches Worterbuch der deutschen Sprache.

Blunewitz, A. : Die Schwierigkeiten unserer Muttersprache.

Mann, F. : Kurzes Worterbuch der deutschen Sprache.

Kramer, E. : Sprachubungen.
Harder-Huttmann : Anschauungsunterricht.

Jordan, E. : Materialien fur den Anschauungsunterricht.

Hb'lzel: Anschauungsbilder. Fruhling; Sommer; Herbst; Winter.

Bernhardt, W. : Leitfaden der deutschen Literatur.
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Die Anstellung der Lehrer des Deutschen in den Elementarschulen geschieht
nach folgeuden leiteuden Prinzipien. Abiturienten der Lehrerakademie (Teach-
ers' College der Universitat von Cincinnati), sovvie die des Nationalen Deutsch-
amerikanischen Lehrerseminars in Milwaukee stehen auf einer sogenannten
Vorzugsliste. Alle anderen Applikanten haben sich einer Priifung zu unter-
ziehen. Vorbedingungen dazu sind Besuch eines vierjahrigen Hochschulkursus
Oder eines als gleichwertig anerkannten Instituts, und Absolvierung einer appro-
bierten Lehrerbildungsanstalt. Priifungstermine sind im Dezember, Mai und
September. Priifungsstoffe sind deutsche Rechtschreibung, Lesen, deutscher

Aufsatz, deutsche Grammatik, Literatur, ubersetzung; Musik; Zeichnen;
Methodik.

Lehrer iin Besitze von Anstellungsscheinen, ausgestellt von Schulbehor-

den anderer Stadte und Staaten, konnen auf Gutachen der b'rtlichen Schulbe-

horden einer Prtifung enthoben werden.

Bewilligt werden Lehrberechtigungsscheine auf ein Jahr oder drei Jahre,

je nach der Qualifikation der Priifungsarbeiten, die im ersteren Falle an die

Durchschnittsnote von 7.5 heranreichen, im letzteren Falle 8.5 iibersteigen muss.

Beide Zertifikate konnen nur zweimal erneuert werden. Nach erfolgter, end-

giiltiger Anstellung, die eine betrachtliche Anzahl beruflicher Arbeiten bedingt,

wird den im Dienste stehenden Lehrkraften eine berufliche Weiterblidung ihrer

Klassihkation innerhalb der Gehaltrangliste zugute geschrieben. Der Fortbil-

dung mit Hinsicht auf Beforderung konnen die Nachmittage, Abende, Samstage,
sowie vor allem die Ferien gewidmet werden, und zwar durch kurze an der

Universitat von Cincinnati oder anderen vom Schulsuperintenden bestatigten

Bildungsorganisationen der Stadt Cincinnati, abgesehen von beruflichen Ferien-

kursen, die in anderen Stadten eingerichtet und von denen vor allem die des

Nationalen Deutschamerikanischen Lehrerseminars in Milwaukee als bevor-

zugte zu erwahnen sind. Nach Erreichung des Hochstgehaltes durch insgesamt

acht akkreditierte Punkte sollen die Lehrer mindestens jedes zweite Jahr einem

beruflichen Kursus beiwohnen.

Das Hochstgehalt der Elementarlehrer des Deutschen betragt $1,000. Hier-

an schliesst sich die hohere Gehaltstufe der sogenannten Oberlehrer (German

supervising assistants), deren Hochstgehalt $1,600 betragt. Zu dieser letztge-

nannten Korperschaft sollen allerdings nur mannliche Lehrkrafte zugelassen

werden konnen.

Die rege Tatigkeit der deutschen Lehrerschaft Cincinnatis oder wenigstens

die vielseitige Anreguug zu eiuer solchen ausserhalb der Schulstube bekundet

eine Reihe beruflicher Organisationen, die sich aus diesem Kreise heraus gebil-

det haben. In erster Linie steht The Cincinnati Council of Teachers of Ger-

man, eine Vereinigung samtlicher deutscher Lehrer und Lehrerinnen aller of-

fentlichen Bildungsinstitute Cincinnatis. Zweck derselben 1st wechselseitige

Verstandigung zur Forderung des Aufbaues eines einheitlichen deutschsprach-

lichen Unterrichts durch alle Bildungsstufen der offentlichen Schulen. Der

deutsche Oberlehrer-Verein bezweckt die Weiterbildung seiner Mitglieder durch

monatliche Zusammenkunfte, in denen Arbeiten vorgelesen und besprochen wer-

den sollen. Der deutsche Lehrerverein besteht aus den mannlichen und weib-

lichen Lehrkraften und tagt zwecks Besprechung allgemeiuer Berufsfragen

jeden zweiten Monat Ein Damenklub, die ,,Harmonie", gibt den Lehrerinnen

Gelegenheit zu engerem, kollegialem Zusammenschluss.

Endlich wurde noch durch die Bildung einer German Teachers' Relief Asso-

ciation of Cincinnati fur regnerische Tage gesorgt.
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Nach eingehender Durchsicht des Cincinnati Schulberichts diirfte man zu

clem erfreulichen Schluse kommen, dass die ausseren und inneren Verhaltnisse

des deutschsprachlichen Unterrichts an den Eleinentarschulen dieser Stadt, wie

liberate Zugestandnisse von seiten der Schulbehorden, durch die ein weitum-

fassender Lehrplan ermoglicht wird, und hohe Anforderungen an das Konnen
und die Selbsterziehung der Lehrkrafte, die moglichst besten Resultate reifen

liessen, Resultate, welche die Einfuhrung der deutschen Sprache in den offent-

lichen Schulen anderer Stadte anbahnen durften.

(Fortsetzung folgt.)

III. Korrespondenzen.

Chicago. greifen soil. Die Turnlehrer sagen,
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alles ' was zur -Bereitschaft" notig sei.

Tohn Weieel vn der
^

U^ivers^St Chf Andere da^en meinen
'
man ko

'

nnte

czzo ? unsererc^deitechefi Lehrer
nur rbereitet" sein, wenn man mit

^^^^^iSS^SZ SeiT geladenenGewehren ubungen
Welt iiber hundert Mitglieder batten %*%* * lobe

Vl

1Ch
,

mir N*W Yo
.

rk
:

2S
*

nfHerr Professor"weiSl ra den Sit' getan und eia Amazonen-Regiment ge-

Frbeftfrn fdS^5Ste^ *>
t^ *^^nimmt der Bericbterstatter an, dass

fahr das Vaterland retten wird

seine Arbeit ,,Aus dern Leben Ricbard
Wagners" dort erscbeinen wird und Cincinnati,

will deshalb nicht aus der Scbule Einfuhrung neuer Texibucher. Im
schwatzen. niichsten Schuljabre sollen in unserem
TJnseYe'Wohltatigkeitslcirmess ist seit. engliscben Department neue Text-

gestern zu Ende. Wenn die eriibrigten bucber fiir samtlicbe Unterrichtsfacber
Summen aucb nicbt ganz so gross sind einget'iihrt werden. Solcbe Textbucber-
als die in New York oder Milwaukee Wecbsel kommen hierzulande sehr
erzielten, so kann man doch sagen, dass baufig vor, wenn nicbt gerade eine all-

unsere Deutscben und auch viele Ame- machtige Buchfirma die Vorsebung
rikaner sicb recht liberal gezeigt baben. spielt. In diesem Falle werden die Btt-

Es war ein fortwahrender Menscben- cher nie oder nur sebr seiten gewecb-
strom, der sich wabrend 9 Tagen ins selt, und die Lehrer niemals um ihr
Kolosseum ergoss, und die Hunderte Urteil iiber ein Textbucb gefragt. In
von Damen und Herren, die sich frei- hochst loblicher Weise hat nun dieses

willig in den Dienst der guten Sacbe Jabr unsere Schulleitung den Lehrern
gestellt batten, bewaltigten die an- das Mitbestimmungsrecht oder nabezu
strengende Arbeit des Verkaufens und das alleinige Recht bei der Auswahl
Verlosens der Gegenstande sowie die der Textbiicher eingeraumt. Zu diesem
Bedienung der Gaste in schonster Behufe wurden fur jedes Unterrichts-
Weise. Der Reinertrag wird etwa fach Ausschusse erwahlt, und samt-
$150,000 sein. Im vorigen Fruhjahr liche Verlagsfirmen des Landes, die
wurde beim Maifest eine ahnliche sich am Wettbewerb beteiligen wollten,
Summe eriibrigt. mussten ihre Textbiicher den betref-

Unsere deutschen Lehrer riisten sich fenden Ausschussen zur Begutachtung
zur Teilnahme am diesjahrigen Lehrer- unterbreiten. Die besten Biicher, durch
tag in Milwaukee. In der Maiversamm- die Majoritat der Komiteemitglieder
lung soil bekannt werden, wer sich ent- eritschieden, sollen eingefiihrt werden.
schlossen hat, mitzumachen, und ein Sicherlicb sehr schon und lobenswert
Komitee soil nach der Feststadt ge- wenn man den Richtern absolut freie
schickt werden, um das notige Quartier Wahl lasst. Allein davon halt eine un-
zu bestellen. ternehmende Firma, die den fetten
In unseren Hochschulen fiihren wir ,,Job" gern haben mochte (und das

jetzt die preparedness ein. Man weiss will natiirlich jede) nicht viel. Darum
allerdings nicht recht, wie man das an- schickt sie ihre Vertreter oder Agenten



Korrespondenzen. 127

ab, urn jedem Koniiteemitglied die un- Herr von Horn Bericht tiber die Vor-
vergleicb.licb.en Vorztige der Textbti- bereitungen ftir das Jubilaum des deut-
cber ibrer Firma so recbt in das recbte scben Unterricbts in Cincinnati, das
Licbt zu setzeii. am 19. und 20. Mai in der Musikhalle

Also waren in den ersten Wocben resp. Hotel Gibson stattfinden wird.
des Marzen etliche Dutzend der gerie- Nacb diesem Bericbt scheint bei dem
bensten Vertreter von Verlagsfirmen Feste ein vorziigliches Prograram zur
bier und flihrten einen regelrecbten Ausfiihrung zu kommen. Freitag, den
Belagerungskrieg gegen ihre webrlosen 19. Mai, nimmt das Fest in der Musik-
Opfer, die Ausscbussinitglieder fur halle seinen Anfang, wobei der Btirger-
Textbucher. Jede freie Minute vor, meister der Stadt und Dr. H. H. Fick,
wahrend und nacb der Scbulzeit wuss- -der Vorsteher des deutschen Unter-
ten die Agenten auszuschutiffeln, um ricbts, die Hauptredner sind. Ausser-
ibrer Opfer babbaft zu werden uiid sie dem wird ein Chor von 500 Kindern
,,einzuseifen". Farna erzahlt, dass 15 deutsche Lieder vortragen. Im Gib-
einige jiingere und klettergewandten sou House findet am darauffolgenden
Komiteemitglieder, um der Pest zu ent- Abende ein Festessen statt, dann wer-
fliehen, sicb an Dachrinnen und Blitz- den eine Anzahl kurze Reden, Dekla-
ableitern herabgelassen batten, da mationen und Tanz das Fest be-
keine andere Flucbt moglich war. Sel- scbliessen. Hierauf folgte der Vortrag
ber geseben bat dies der Korrespon- des Herrn Heinricb Herrle tiber ,,Pho-
dent freilich nicbt, will es darum auch netik und Schule", worin er vor allem
nicbt weiter bemeineidigen ; aber ge- die Notwendigkeit der Pbonetik beim
bort bat er von manchen der Opfer, Sprachunterricht erlauterte und be-
dass sie nie wieder in solcbem Aus- grtindete. Bei der Diskussion desVor-
scbuss dienen wollten und das trages wurde der Wunscb ausgespro-
glaubt er gerne. cben, dass man den Lehrern phoneti-
Ob nun die allerbesten Textbiicher sche Tafeln zur Verftigung stellen

ausgewablt und aucb eingeftihrt wer- solle. Dagegen wurde aber geltend ge-
den? Oder ob am letzten Ende nicbt macbt, dass, um den richtigen Ge-
andre ,,Einfltisse" dabei zur Geltung braucb solcher Tafeln zu ermoglichen,
kommen? ? ein Kursus von Vortragen tiber Phone-
Neue Lehrplane. Mit dem Wecbsel tik vorausgeben mtisse. Um beides in

der Lebrbticber mtissen nattirlich aucb die Wege zu leiten, wurde schliesslich

die Lehrplane geandert werden. Da ein Komitee erwahlt, das aus den Her-

gab es nun im Laufe dieses Scbuljab- ren Koepke, H. Herrle und Von der
res unbeimlicb viele Komiteesitzun- Halben, sowie den Fraulein Lueders

gen: solche fur jedes Unterricbtsfach und Westenboff besteht. President
und ftir jedes Schuljahr manchmal Koepke erbot sicb, eventuell eine Reihe
zwei Sitzungen in einer Wocbe! Dazu von Vortragen tiber Phonetik unent-

kommen noch die offiziellen Lebrer- geltlich zu balten, was mit Freude be-

Versammlungen mit den obligaten Vor- grtisst wurde. E. K.
tragen, sowie monatlicben Zusammen-
ktinfte der Lebrervereine. Der Ver- Zu Kenngott, Outside Reading (M. f . d. S.

fasser von ,,Schoolmam's Leid und u - p -> Marz 1916-)

Freud" hat nocb lange nicbt alle Scbat- Werter Herr Redakteur !

tenseiten ricbtig beleuchtet, als er Der Artikel des Herrn Kenngott,

sang : ,,Ist nachmittags die Schul' vor- ,,Outside Reading as an Important Fac-

bei, sttirmt sie zum Vortrag bin, die- tor in Modern Language Instruction"

well nocb vieles lernen muss die ist anerkennenswert und hilfreich; na-

scblauste Lebrerin" Die Komitee- mentlicb die Liste der empfoblenen

sitzungen und Lehrplan-Beratungen Bticber ftir Knaben und Madchen sollte

hat der Harmlose dabei ganz ver- von Lehrern der High Schools mit

gessen! Freuden begrtisst werden, da sie auf

Apropos, der deutsche Lehrplan soil praktischer Erfahrung basiert

gleichzeitig auch einer Verbesserung Unsere ganze Methode beim Lehren der

unterzogen werden, und darob finden Fremdsprachen bleibt entschieden

ebenfalls viele Sitzungen statt. Mogen Itickenhaft, bis es uns gelingt, dei

sich nun die neuen Textbucher und die Scbtilern Bticher leichter Literatur als

neuen Lehrplane einstens beim prakti- Privatlekture in die Hand zu geben.

schen Gebrauch wirklich als Fort- die sie ohne zu grosse Anstrengung und

schritt und Besserung bewahren ! mit Vermeidung von Noten und Wor

In der Versammlung des deutschen terbuch lesen konnen.

Lelirervereins am 1. April erstattete mtissen, wie Herr K. ganz richtig b
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merkt, interessant und dem Fassungs-
vermogen der Schiller angepasst sein.

Das ist die beste und praktischste Art
und Weise, den Wortreichtum stetig zu
vermehren und das Interesse des Schii-
lers zu steigern. Ich erinnere mien
noch recht lebhaft, wie das Lesen der
Biicher der Schiilerbibliothek unseres
Gymnasiums meinen Wortschatz ver-

grosserte.
Lust und Liebe sind die Fittiche zu

grossen Taten, und haben wir einmal
wahre Lust und Liebe zur deutschen
Literatur in unserer hiesigen Jugend
erweckt, dann haben wir gewonnenes
Spiel.

Mit unserer kleinen deutschen Schii-

lerbibliothek habe ich gute Resultate
erzielt; aber die Hauptschwierigkeit
liegt in der Tatsache, dass die meisten
Schiiler die Werkchen zu schwer fin-

den. Es ist ja wahr, dass die deutsche
Sprache nicht leicht zu erlernen ist,

aber wir sollten um so eifriger uns be-

streben, leichte, interessante, abge-
stufte Literatur anzuschaffen. Mit
Hilfe der ,,Monatshefte" sollte es uns
gelingen, einige Listen Biicher fiir die
Grade 5 bis 8 zusammenzustellen, die
von den Schiilern gelesen und ohneZu-
hilfenahme des Worterbuches auch
vertsanden werden.
Um den fremdsprachlichen Unter-

richt hier permanent zu machen, mu's-

sen wir bessere Resultate erzielen, und

dies kann am besten geschehen durch
anregende, interessante Privatlektiire.

Da in vielen Stadtbibliotheken schon
eine deutsche Abteilung besteht, so
sollte es leicht sein, das Komitee des
Schulrats zu veranlassen, die Anzahl
der deutschen Biicher jahrlich zu ver-

mehren, natiirlich unter kompetenter
Leitung ; und wo noch keine deutschen
Biicher vorratig sind. sollten sie ange-
schafft werden, wobei natiirlich immer
dern Wunsche und Bildungsgrad des
Publikums Rechnung getragen werden
muss.
Da die hiesigen Lesebiicher viel zu

wiinschen iibrig lassen, so sollten fiir

die oberen Grade der Elementarschule,
sagen wir Grade 5 bis 8, Erganzungs-
bticher angeschafft werden. Grimms-,
Bechsteins- und Andersons Marchen, so-

wie Gute Kinder, brave Menschen, von
Pfeil, sind sehr zu empfehlen, da sie

eine wiinschenswerte Abwechslung bie-

ten und von den Kindern mit grossem
Interesse gelesen werden. Hier konnen
auch noch Miinchhausens Abenteuer
und Dr. Ficks Neues und Altes, Dies
und Das erwahnt werden, sowie Riibe-
zahl.

Unsere Schiiler werden schwerlich
fiiessend deutsch sprechen, bis sie mit
Verstandnis deutsche Biicher lesen.

Achtungsvoll
L. J. A. Ibershoff.

Saginaw, Mich.

IV. Alumnenecke.

Das Mitglied des Alumnenvereins,
Herr Valentin Buefmer, Los Angeles,
hat auf dem von ihm geleiteten achten
Konvent des Deutschamerikanischen
Verbandes von Siid-Kalifornien (San
Diego, 26. Februar) dem folgenden
Beschluss zur Annahme verholfen:

,,Das Nationale Deutschamerikani-
sche Lehrerseminar besteht seit unge-
fahr vierzig Jahren in Milwaukee, und
ist die einzige Anstalt in Amerika, die
nach deutschem System gebildete Leh-
rer fiir den deutschen Unterricht an den
Volksschulen dieses Landes ausbildet.

Es ist wiinschenswert, dass das Semi-
nar auf eine bessere finanzielle Grund-
lage gestellt wird. Zu diesem Zwecke
ist die Anregung gemacht worden, dass
die zum Nationalbund gehb'rigen Ver-
eine und sonstigen deutschen Vereini-

gungen ersucht werden, sich eine ge-

ringe Kopfsteuer pro Mitglied aufzu-

erlegen, um damit ein ansehnliches

Grundkapital fiir das Seminar zu stif-

ten. Der Deutschamerikanische Ver-
band von Siid-Kalifornien spricht sich

zu Gunsten dieses Planes aus und em-
pfiehlt den zugehorigen Vereinen, sich
diesem guten Werke anzuschliessen,
welches fiir die Pflege und Erhaltung
des Unterrichts in deutscher Sprache
von weittragender Bedeutung ist. Wir
ersuchen den Deutschamerikanischen
Verband von Kalifornien, diese Angele-
genheit ebenfalls giinstig aufzunehmen
und entsprechende Schritte fiir die

Ausfiihrung des Planes zu tun."

Ein ahnliches Vorgehen ist von Alum-
nen aus anderen Teilen des Landes zu-

gesagt worden, so dass der Plan, dem
Seminar durch die Heranziehung aller

deutschen Organisationen im Lande zu
einer gesunden finanziellen Grundlage
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zu verhelfen, wohl bald allgemeinere rend Millionen fiir die Unterstiitzung
Beachtung finden muss. der Kriegsnotleidenden aufgebracht

werden !

Ktme Baraboo, Wis.,
Eine vom Marquette-College in Mil-

waukee unternommene und geschafts-

massig geleitete Sammelkampagne hat

Zeichnungen in der Hohe von uber jahrgang 1883, stattete im vergange-
einer halben Million Dollars ergeben. nen Monat ihrer Alma mater einen Be-
Und das wahrend des Krieges, wah- such ab.

V. Umschau.

Vom Lehrerseminar. Am 3. April
begann das dritte Tertial der Seminar-
arbeit.

Herr Dr. H. H. Fick stattete als Mit-

glied des Lehrausschusses am 13. und
14. Marz der Anstalt seinen Besuch ab.

Zwei andere Mitglieder dieses Aus-
schusses, Professor Heller von St.

Louis und Hohlfeld, Madison, werden
am 13. und 14. April erwartet.
Die Abiturientenklasse des regel-

massigen Kurses und die Mitglieder
des einjahrigen ,,post graduate" Kurses
haben am 15. Marz in den offentlichen
Scliulen Hire Unterrichtsarbeit begon-
nen.

Am 14. April hielt Director Griebsch
in Buffalo zwei Vortrage, am Nachmit-
tage vor der Vereinigung der modern-
sprachlichen Lehrer von Buffalo und
Western New York uber ,,Important
Phases in Modern Language Teaching",
am Abend vor den Lehrern des Deut-
schen und Freunden des deutschen Un-
terrichts fiber das Thema : Der Einfluss
deutscher Kultur in der amerikanischen
Volksschule.

Der in Milwaukee in den Tagenvom
2.-7. Miirz abgehaltene Bazar fiir die
deutschen und osterreichisch-ungari-
schen Kriegsnotleidenden hat iiber

$200,000 eingetragen. Der zweite New
Yorker Bazar, 11. 23. Marz, hat eine
Einnahme von etwa $700,000 erzielt.

In Chicago ist gegenwartig, Ende Marz,
eine Kriegs-Kirmess im Gange, die
mindestens eine weitere halbe Million
dem von den Deutschen, 5sterreichern
und Ungaru in Amerika unternoniine-
nen Hilfswerk zufiihren wird.

Rabindranath Tagore, der auch in

Amerika bekannt gewordene indische
Dichter nnd Triiger des Nobelpreises,
ist, wie in der New Yorker Staatsztg.
zu lesen, von der britischen Regierung
in Kalkutta interniert worden. Tagore
soil in einer offentlichen Versamrnlung

die Behandlung der Hindubevolkerung
durch die Englander kritisiert haben.

Lehrergehdlter in Wisconsin. 46%
oder nahezu die Halfte der in Stadt-
schulen Wisconsins tatigen Elementar-
lehrer erhalten weniger als $60.00 Ge-
halt pro Monat. 50% der mannlichen
Lehrer in High Schools beziehen mehr
als $110.00 und 72% $100.00 oder mehr.
Nach der im Educational News Bulle-
tin vom 1. April gemachten Aufstel-

lung. die Milwaukee nicht einbegreift,
erhalt in 31 Stadten kein Lehrer weni-
ger als $50.00 pro Monat

Zu der vom Bureau of Naturaliza-
tion unternommenen und vom Bureau
of Education unterstiitzten Arbeit, die

Neueingewanderten zu amerikanischen

Bilrgern zu erziehen. hat die amerika-
nische Zeitschrift The World's Work
(April) Bemerkungen zu machen, die

verdienen etwas niedriger gehangt zu
werden. Das Blatt schreibt:

,,Bereits zweimal innerhalb der letz-

ten sechs Jahre hat der Kongress ein

Gesetz gutgeheissen, welches die Ein-

wanderung hauptsachlich durch das
Mittel eines ,,literacy-test" beschran-

ken will. Die Prasidenten Taft und
Wilson haben das Gesetz mit ihrem
Veto belegt. Seit jenen Tagen hat der

europaische Krieg zu Tage gefordert,

dass ein betrachtlicher Teil der deut-

schen Einwanderung mehr deutsch als

amerikanisch ist und dass sie sich or-

ganisiert hat, urn ihren politischen

Einfluss deutschen und nicht amerika-

nischen Zwecken dienstbar zu machen.

Bereits seit Jahren hat die deutsche

Regierung die Organisierung der

Deutschamerikaner ermutigt, und es

ist uns in letzter Zeit recht peinlich

zum Bewusstsein gekoimnen, dass sie

auf diese Organisationeu und zwar

nicht vergebens zahlt, um die ameri-

kanische Regierung einschiichtern zu
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konnen. Hiermit wird eine neue Ver-

wicklmig in die Einwanderungsfrage
hineingetragen, eine, die es fraglich er-

scheinen lasst, ob eine grosse deutsche
Einwanderung nach dem Kriege wiin-
schenswert ist."

,,Der Geist der Revolte im amerika-
nischen Erzlelmngsicesen", so schreibt
man in der New Yorker Staatsztg.,
..bat nun sogar den von Jobn D. Rocke-
feller ins Leben gerufenen General
Education Board ergriffen, der, nach-
dern er seine Tatigkeit bisber im we-
sentlicben auf reicblicbe Geldzuwen-
dungen an existierende Bildungsinsti-
tute beschrankt bat, einer. von seinem
Hilfssekretar Abraham Flexner aus-

gegebenen Erklarung zufolge nun eine
formliche Revolutionierung in der Or-

ganisation des Scbulwesens und den
padagogischen Metboden anstrebt In
der Kundgebung der Rockefeller'scbeu
Weltverbesserer ist ausdrlicklich von
einer ,,Revolte" die Rede, zu deren
Werkzeug das sonst als so reaktionar
verschriene Kollegium sich macben
will. Es ist die Grundung einer ,,mo-
dernen Schule" experimentellen Cha-
rakters geplant, und es wird der Hoff-

nung Ausdruck gegeben, dass die Er-

gebnisse eines solcben Experimentes
befruchtend auf die Entwicklung des

gesamten Schulwesens der Vereinigten
Staaten wirken miisste."

,,Griindlicber Bruch mit den ,,forma-
len Bildungswerten" als Kriterium
erzieberiscber Arbeit und riicksichts-

loses tiberbordwerfen aller nur durch
die Tradition gerecbtfertigten und ge-

heiligten ,,Disziplinen" stehen an der

Spitze des von dem General Education
Board dem Publikum zwecks offent-

licber Kritik unterbreiteten Pro-

gramms der ,,modernen Scbule". Alle

Scbulung soil in der Richtung tatsach-

licber sozialer Bediirfnisse erfolgen
und soil echte, nicht lediglicb formale

Bildungswerte liefern. Der sozial-rea-

listische Geist dieses Programms be-

dingt, wie die Kundgebung besagt, in

erster Linie Eliminieruhg der formalen
Grammatik, die sicb fur die Kultivie-

rung des Spracbsinnes und der litera-

rischen Interessen als absolut obn-

machtig erwiesen babe, aber aucb

Latein, Griechisch und hohere Ma-
thematik sollen daran glauben, soweit
sie als Scbulfacber und nicbt lediglich
als wissenscbaftlicbe Spezialitaten in

Betracht kommen. Dagegen soil die

moderne Scbule praktiscbe Vertraut-
heit mit einer oder mehr lebenden

Fremdspracben vermitteln, und zur

Erweckung der literarischen und
kiinstleriscben Interessen soil in durch-
aus unkonventioneller, aber psycnolo-
gisch-verstandiger Weise an die natiir-

licben Instinkte und Impulse des Kin-
des angeknupft werden, wie es scbon
den Ideen Pestalozzis, Frobels und
Herbarts entspricbt. Die Naturwissen-
scbaft soil nach dem bekannten Postu-
lat Spencers den Kernpunkt aller rein-

intellektuellen Scbulung bilden, neben
die aber Ausbildung der praktischen
Anlagen und ,,Korperkultur" als gleicb-

berechtigte Ziele der Schule treten
sollen. Mit der Verwirklichung eines
solchen Programms hoffen die Rocke-
feller-Experten dem jungen Amerika-
ner, der sich fiir gebildete Berufe vor-
bereiten will, zwei bis drei Jahre der
scholastischen Qual zu ersparen."

Das Hauptgebaude der staatlichen
Normalschule in Oshkosh wurde am
22. Marz vom Feuer vernichtet. Das
Gebiiude war alt und hatte in nicht
allzu ferner Zeit elnem Neubau Platz
machen miissen.

James B. Angell, President emeritus
der Universitat Michigan, ist in Ann
Arbor im Alter von 88 Jahren gestor-
ben.

In Trenton wurde die ,,New Jersey
Modern Language Teachers 1 Associa-
tion" gegriindet. Prof. E. B. Davis
vom Rutgers College wurde zum Prasi-

denten, Dr. H. L. Hoch von Atlantic

City zum Vizeprasidenten und John J.

Armao von der Newarker Zentral-

Hochschule zum Sekretar und Schatz-
meister erwahlt.

Unter Hinweis auf den in der Feb-
ruarnummer der Monatshefte enthalte-

nen Bericht des Prof. Handschin sei

hier mitgeteilt, dass die erste Jabres-

versammlung der ^Association of Mod-
ern Foreign Language Teachers of the

Central West and South" am 15. April
1916 in Chicago stattfinden wird. Auf
dem Programm sind angefiihrt die Pro-

fessoren A. G. Canfield, Michigan; C.

M. Purin, Wisconsin; J. C. Weigel,
Chicago; Josephine C. Doniat, Carl
Schurz High School, Chicago; G. G.

Dodds, Shortridge High School, India-

napolis.

Reges Leben herrscht in den deut-

schen Klassen der Reno County High
School (Nebraska). Davon gibt das
Marz-Bulletin der Schule .den besten
Beweis. Es ist in deutscher Sprache
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geschroeben und besteht aus kurzen
Aufsatzen, die von den Schulern mit
Fleiss nnd schonem Konnen angefertigt
worden sind.

Ein gut Stuck Aufkliirungsarbeit im
Interesse des Deutschtums leistet die

Northern Review" (,,War and Peace

Magazine for Northwest, J. N. Lenker,
editor"), von der Heft 2, Vol. II., vor-

liegt. U. a. enthalt es einen Bericht
von Prof. Fr. Rente, Concordia Semi-

nar, St. Louis, liber seinen im Auftrag
der American Neutrality League unter-
nommenen Besuch bei President Wil-

son, Abhandlungen liber deutsche Kul-

tur, liber Amerikanismus, liber das Ver-
haltnis der Deutschen und Skandina-
vier zu einander. Die Zeitschrift er-

scheint in Minneapolis und kostet $1.00

pro Jahr, 5 cents pro Nummer.
Im Januar vorigen Jahres war die

deutsche Schule zu Briissel mit einigen
Kindern wieder erb'ffnet worden ; jetzt,

nach einem Jahr, zahlt sie an 400
Schliler und Schulerinnen, die in 23
Klassen von 27 Lehrern und Lehrerin-
nen unterrichtet werden.

Gustav FalJce, der Dichter desHerd-
dammergliicks, hat die klaren Augen
auf immer geschlossen. Am 8. Februar
ist er in Hamburg-Grossborstel, 63
Jahre alt, entschlafen. Er ist also

nicht einmal so alt geworden wie sein

Freund Liliencron, der Schnell- und
Leichtlebige.

,,Der deutschen Schule und Lehrer-

schaft", so schreibt die ,,Padag. Ztg.",

,,stand er besonders nahe, weil er mit
den andern Hamburgern Lichtwark
und Otto Ernst zusammen einer der

tatkraftigsten Forderer der Kunster-

ziehungsbewegung war, nicht in theore-

tischen Auseinandersetzungen, aber in

stiller Mitarbeit; denn er war einer

unserer echtesten Kinderdichter. Mit
einigen seiner schlichten Kinderlieder,
besonders den plattdeutschen, wird er

wohl am langsten und in den breitesten

Schichten unseres Volkes fortleben."

(,,Llitt Ursel", ,,Hans Adeboor", ,,Ri-

sche, rasche, rusche").

Aus Wien kommn die Kunde von
dem Hinscheiden der Schriftstellerin

Marie von Ebner-Eschenbach. Sie hat
ein Alter von 86 Jahren erreicht

Die ,,Deutsche Parlaments-Korres-

pondenz" berichtet: ,,Im Reichstage
sind mehrfach Antrage eingebracht
worden, auf Errichtung eines Reichs-

schulamts, um dadurch das gesamte
Schulwesen und besonders auch Lehr-

plane, Organisation der Schulen usw.
zu vereinheitlichen. Die Frage ist auch
wahrend der Kriegstagungen des

Reichstages im Haushaltungsausschuss
gestreift worden, ohne zu bestimmten
Entschliissen gefiihrt zu haben. Nun-
mehr hat die Sache auch den Finanz-
ausschuss des bayerischen Landtages
beschaftigt, und der Gedanke der
Schaffung eines Reichsschulamtes
wurde sowohl von einem Mitgliede des
Ausschusses als auch von der Regie-
rung nachdriicklich abgelehnt. Der
bayerische Kultusminister machte gel-

tend, dass ein Reichsschulamt weder
der Reichsverfassung noch der kul-

turellen Entwickelung Deutschlands
entsprechen wtirde. Es lage auch gar
keine Veranlassung vor, die Dreitei-

lung des hoheren Schulwesens der Ein-
heitsschule zu opfern."

Marie Loeper-Houselle, eine hoch-

bedeutende Fiihrerin der deutscheu

Lehrerinnen, die das Organ des Allge-

meinen deutschen Lehrerinnenvereins

,,Die Lehrerin" 1885 begrundet und bis

1910 geleitet, ist am 25. Jan. im Alter

von 79 Jahren in Baden gestorben.

Der Stadtrat von Mannheim hat be-

schlossen, den bereits bestehenden, von
emem Lehrer in uneigennutziger Weise

eingerichteten Kursus zur Vorberei-

tung begabter ScMler der 8. Volks-

und Blirgerschulklasse fiir den Eintritt

in hohere Schulen auf stadtische Ko-
sten weiterzufuhren. Die Einrichtung

verfolgt den Zweck, begabten und wil-

lensstarken jungen Menschen nach Ab-
schluss der ganzen Volksschule den

iibergang in eine hohere Schule zu er-

moglichen. Sie soil in das Mannheimer
Schulsystem organisch eingegliedert
werden.

Von der Berliner Lehrerschaft (die

Vororte nicht eingerechhet) sind 2067

eingezogen, 150 gefallen, 254 verwun-

det, davon 23 zum zweitenmal, 4 zum
drittenmal, sind 33 vermisst Oder ge-

fangen, 276 haben das Eiserne Kreuz

erhalten, davon 8 das Eiserne Kreuz 2.

und 1. Klasse, haben 5 die Rote Kreuz-

Medaille und 5 fiir Verdienste im

Kriege ausserpreussische Auszeichnun-

gen erhalten.

Bis Ende Dezember 1915 siud aus

Bayern gefallen Oder ihren Wunden er-

legen 592 Lehrer und 38 Seminaristen.

Vermisst werden 43, in Gefangenschaft

gerieten 40 Lehrer, davon 35 in franzo-

sische, 3 in englische, 1 in russische, 1

in japanische Gefangenschaft.
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In der Deutschen Schule kennzeich-
net der Vorsitzende des Deutschen Leh-
rervereins G Rohl die Aufgaben, die
den Lehrervereinen durch die Begrun-
dung eines mitteleuropaischen Bundes
zufallen. Sein Vorschlag geht dahin,
dass die Landeslehrervereine Deutsch-
lands und Osterreich-Ungarns einen
,,Mitteleuropaischen Ausschuss der
Lehrervereine" errichten zu dem
Zweck, das Gemeinschaftsleben in der
mitteleuropaischen Bevolkerung durch
Unterricht und Volksbelehrung zu
wecken und zu starken und die Be-
ziehungen der Vereine zueinander fse-

ter zu kniipfen. Der Ausschuss soil

aus etwa 40 von den Landeslehrer-
vereinen zu wahlenden Mitgliedern be-

stehen; fur den Fall, dass Bulgarien,

die Ttirkei und andere Staaten sich

Mitteleuropa angliedern, ist der Ein-
tritt der Lehrervereine dieser Staaten
in den Ausschuss in Aussicht genom-
men. Die Verhandlungen iiber den
Zusammenschluss der Lehrervereine
sind bereits im Gange, und es besteht
die begrundete Aussicht, dass sie zu
dem gewiinschten Ziele fiihren.

An der Universitat in Frankfurt a.

M. soil ein Ordinariat fur Padagogik
errichtet werden.

Nach den Aufzeichnungen des Come-
nius Bibliothek sind bis Ende 1915
8568 LeJirer auf dem Schlachtfeld ge-

fallen.
Karl Schauermann.

VI. Vermischtes.

Deal Gently With the Sightless.

Deal gently with the sightless,
Their life is one of gloom,
A blur of mingling shadows
Twixt the cradle and the tomb.
Be patient if thy brother,
Who gropes his weary way,
Unwarned by sign or landmark,
From the beaten path should stray.

While phantomlike the sightless
With the seeing toilers dwell,
As exiles they must languish
In a dreary prison cell.

Their voice is sometimes rasping,
But means not to offend:
'Tis the clanking of their fetters

Which the lonely worldward send.

Oh ! suffer not the sightless
To pine in solitude,
To die, 'mid wealth and plenty
For lack of needed food.

Were those who succor the famished
To search from pole to pole,

They could find no hunger so fearful

As that of a starving soul !

Draw warily near the sightless
And spare them sudden pain:
When once their peace has departed,
'T is loath to come again.
One blast were enough to toss them
On the waves of a turbulent sea,

From whose reefs and seething whirl-

pools
They would vainly endeavor to flee.

A furtive touch to the sightless
Becomes a malignant blow,
Creating such nameless anguish
As none but themselves can know.
An insult breathed in a whisper
Re-echoes in their ears,
Like the shrieks of haunting demons,
Throughout the lapsing years.

'T were kinder to burn, the sightless
Alive on a funeral pyre,
Than with malice to enkindle
In their breast a consuming fire.

The flames encircling the martyr
Soon bring him sweet repose,
Yet a fiendish affront to a blind man
Forever more torturing grows!

Speak tenderly to the sightless;

By loving lips convey
What the eye, despite its magic,
Alas! can never say.
The tarrying friend who hails them,
Whose message is cheerful and bright,
Illumines their dismal dungeon
With a flood of heavenly light.

Who steeps the minds of the sightless
In recollections fair,
Is summoning angels of mercy
To save them from dire despair.
Their joys that were will twinkle
As stars in the desert sky,

Dispelling the baneful darkness,
Where perils lurk so nigh.

Let no one forbid the sightless
The solace of happy dreams :
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While in Fairyland they linger,

An instant a lustrum seems.

The gleaming lamp of illusion

Their inner eyes behold,
If flashed through memory's mirrors,
Will wax a thousandfold!

Expect not from the sightless
The wizard's lightning speed:
The mist compels the rider

To curb his prancing steed.

Their fingers glide slowly, slowly,
O'er the objects one by one;
Through an endless night they labor,
Ere a scant day's work is done.

The touchstone for the sightless
Is not what they have wrought,
But the lesson which to others

By their precept they have taught.
Who stirs the strong to action,
Has proved his right to live,

Though all his limbs were palsied,

Though much we must forgive.

The tranquil smile of the sightless,
Which even in death they wear,
Is a louder call to duty
Than the sounding trumpet's blare;
For a face serenely placid
Beneath a crushing load

Inspires the faint and the heartsick

To brave the roughest road.
H. M. Ferren.

Bis sum Ende!

Wir miissen's bis zum Ende treiben,

So will's das hingegebne Blut,
Und schwerthart bis zum Ende bleiben,

Nur dann wird auch das Ende gut.

Der unerhorte Schrei nach Rache
Muss erst in sich begraben sein,

Dann tun wir unsre grosse Sache
Bis in den letzten Schluss hinein.

Erst sei der Wiirgestrick zerrissen,
Der lauernd uns zu Haupten hing,
Erst muss die ganze Welt es wissen,
Wir sprengten den Vernichtungsring !

Dass wir die Natter niederschliigen,
Muss alles, auch das Letzte dran,
Dass sie mit Gift und Lug und Liigen
Nicht fiirder nach uns ziingeln kann!

Gustav ScMller.

Eine Antwort an alle, die uns ubel

wollen.

Als Bettler sind wir nicht gekommen
Aus unserm deutschen Vaterland,

Wir batten vieles mitgenommen,
Was hier noch fremd und unbekannt.

Und als man schuf aus finstern W&1-
dern,

Aus oder, diistrer Wttstenei
Den schonsten Kranz von bunten Fel-

dern..
Da waren Deutsche auch dabei!

Gar manches, was in friih'ren Zeiten
Ihr kaufen musstet (iberm Meer,

Das halfen wir euch selbst bereiten,
Wir stellten manche Werkstatt her.

O, wagt es nicht, dies zu vergessen,
Sagt nicht, dass diesem nicht so sei.

Es kunden's tausend Feueressen. . . .

Da waren Deutsche auch dabei!

Und was die Kunst und Wissenschaf-
ten

Euch heut verleihn an Kraft und
Stark',

Es bleibt der Ruhm am Deutschen
haften,

Das meiste 1st der Deutschen Werk.
Und wenn in vollen Tonen klinget
Ans Herz des Liedes Melodei,

Ich glaub', von dem, was ihr da singet,

1st vieles Deutsche auch dabei !

Drum stehn wir stolz auf diesem
Grunde,

Den unsre Kraft in Obhut nahm.
Was war's mit eurem Staatenbunde,
Wenn nie ein Deutscher zu euch

kam?
Wie in des Biirgerkrieges Tagen,
So schon beim ersten Freiheitsschrel,

Wir diirfen's unbescholten sagen:
Da waren Deutsche auch dabei!

W.

FriihUngslied.

Und wieder zieht der Lenz ins Land
Mit Grim und Sing und Sang,

Mit Bliitenschnee und Kinderlust

Und Blumen dort am Hang.
Das Briinnlein quillt,

Die Knospe schwillt

So lenzesfrisch im Tal.

Der Friihling weckt in einer Nacht

Das Leben allzumal.

Und wenn in ernes Menschen Herz

Der Winterschmerz noch wohnt,

Da schleicht der Lenz ins Kammerlein

Und macht es gluckdurchsonnt.
Und schwellt die Brust

Mit Lebenslust
Und steckt aus Hoffnungsgriin
Ein Strausschen keck ihm auf den Hut,

Drin bunte Blumen bliihn.

Das Bftndel hab ich heut geschniirt,

Zieh mit dem Lenz hinaus.
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Wenns draussen treibt und grunt und
blunt

Wird mir zu eng das Haus.
Und mit mir zieht
Ein frohes Lied
Durch Tal und Hohen weit
Dem Wandersmann gehort die Welt
Zur schpnen Maienzeit.

Emil Wechsler.

Aus dem Takt.

,,Mein Weib und all mein holder Kreis,
mein Kind und all mein lachend Gliick,
ich riihre an die Saite leis,
wie hell klingt es zuriick.

Nur manchmal, wenn von feme ich
die grossen Strome rauschen hore,
wenn sich der vollern Lebenschore
ein Ton in meine Stille schlich,
schrei laut ich auf und hebe Klag:
mehr Licht, mehr Licht nur einen Tag !

Und blutend leg ich, abgewandt,
mein Herz in cure Liebeshand,
bis es von aller Angst entbunden
und wieder seinen Takt gefunden,
den Gleichtakt zwischen Wunsch und

Pflicht

Herddammergliick, Herddammerlicht."

Gustav Falke f.

Die wilde Rose.

Es bliiht eine wilde Rose im Wald,
Weit drinnen im Feindesland.
Sie ward meinem Jiingsten zu Haupten

gesetzt
Von eines Kameraden Hand.

Und die Rose griint und bliiht alle Jahr
Und lacht in die Welt hinein ;

Und 1st so ganz, wie mein Jiingster
war,

So voll Leben und Sonnenschein.

Es bliiht eine wilde Rose im Wald,
Hell, wie meines Jungsten Gesicht,
Ich weiss, sie bliiht, doch wo, ja das
Nur das eine, das weiss ich nicht.

,,D. 6sterr. Ztg.", H. Tiwald, Lehrer.
in Oberlas bei Wien, der fur dieses
Lied einen Komponisten sucht

Zwergwanderschaft.

Es geht ein Mannlein am Morgen aus,
wagt sich gar keck in die Welt hinaus.

Vorsichtig tappt es durchs zarte Moos.
,,Die Glockenblume, wie ist sie gross!"

Unterm Pilzdach halt's ein Weilchen
Rast,

Vor einer Spinne flieht es mit Hast

Mit Zittern schleicht es vorbel am
Stein,

wo die Eidechs liegt im Sonnenschein.

Von einer Erdbeer', schon reif und rot,
isst es ein Zwolfteil als Mittagsbrot

Moosbecher winkt ihm mit Tau gefiillt,
da hat es reichlich den Durst gestillt.

Wie die Sonne sinkt und es Abend
wird,

im Heidekraut hat es sich verirrt.

Es kennt die Wege, die Stege nicht
da schimmert vor ihm grtin-goldnes

Licht.

Gluhwurmchen ist es ,,Gluhwflrm-
chen, hler

ist ein Verirrter, komm, leuchte mir!"

Gluhwurmchen freundlich fliegt ihm
voraus

nnd zeigt ihm richtig zuriick nach
Haus.

Wo Tannenwurzel sich knorrig streckt,
da liegt das Hauschen, ist ganz ver-

steckt.

,,Dank schon!" sagt's Mannletn und
schlupft hinein.

Das mocht ein winziges Zwerglein sein.

Joharmes Trojan,

gest. 20. November 1915.

(Aus Emil Weber, ,,Neue Kinderlie-

der".)

Bernard Shaw und Shakespeare. In
der englischen Presse wird gegenwar-
tig die Frage erortert, auf welche
Weise der SOOjahrige Todestag Shake-

speares, der auf den 3. Mai d. J. fallt,

gefeiert werden soil. Die ,,,Westminster
Gazette" hat sich an mehrere Autorita-
ten mit der Bitte gewandt, ihre An-
sichten und Vorschlage fur die Feier
in der Zeitung zu veroffentlichen, wo-
rauf sie u. a. von Bernard Shaw den
folgenden Brief erhielt :

,,Ich denke, es ware vielleicht besser,
wir iiberlassen Berlin, den SOOjahrigen
Todestag Shakespeares zu feiern.

Nachdem uusere jahrelangen Bemiihun-

gen fur die Errichtung eines National-
Theaters zum Andenken Shakespeares
keinen andern nennenswerten Erfolg
batten, als den Ankauf des Bodens
durch eiuen edlen Deutschen, wahrend
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unsere reichen Vertreter der Kultur es

zuriickgewiesen haben, auch nur einen

Ziegel fiir dieses Gebaude beizu-

steuern, so sollen wir uns lieber nicht
lacherlich machen durch eine Vorspie-
gelung von Bewunderung fiir Shake-
speare und seine Kunst, die wir in

Wirklichkeit nicht fiihlen. Eine frei

zugestandene Gleichgiltigkeit gegen-
iiber Shakespeare ist keine Schande.
Ein Land des Sports und des Handels
hat das Recht, seine Grossen zu feiern,
ebenso wie ein Land der Kunst, aber
dass eine Sport- und Handels-Zivilisa-
tion einen Heros der Kunst feiern soil,

in einem Sinne von nackter Reklame,
ist abscheulich"

Die Ansteclcungszeit des Scharlach.
In den offentlichen Krankenhausern
wird kein Kind, das an Scharlach er-

krankt war, vor 42 Tagen entlassen.
Vor der Entlassung ist es notig, dass
die Kinder nicht mehr abschuppen,
keine Nierenentztindung und keine
krankhaften Absonderungen haben.
Trotzdem kann noch nach 42 Tagen
eine tibertragung in den Pamilien
stattfinden. Man hat Ansteckungen
noch nach 60 Tagen festgestellt.

Volkslildungswesen wdhrend des

Kriegs. Das freiwillige Volksbildungs-
wesen in Deutschland hat sich den
Kriegsanforderungen in iiberraschen-
der Weise anzupassen vermocht. Die
Volksbuehereien sind zum grossen Teil
in die Lazarette, vereinzelt auch in die

Schiitzengraben gewandert. Die Vor-

tragenden iiben ihre Kunst in Feldgrau
an der Front, in den Etappen und in

den Lazaretten aus. Die Lichtbilder,
Filme und Bucher der grossen Bil-

dungsgesellschaften sind den Truppen
gefolgt. tiberall, wo deutsche Krieger
langere Zeit lagern, sorgt man durch
Bucher, Vortrage und Bilder fur geis-

tige Anregung. Die Volksbildungsver-
eine haben Tausende von vaterlandi-
schen Vortragsabenden veranstaltet
und aus ihren Vereinsmitteln und
durch Sammlungen der Kriegswohl-
fahrt grosse Betrage zugefuhrt, schat-

zungsweise etwa 6 Millionen. Die

Hauptstelle der deutschen Bildungs-
vereine, die Gesellschaft fiir Verbrei-

tung von Volksbildung (Berlin, N. W.
52, Liineburger Str. 21) iibt eine ausge-
dehnte Tatigkeit fiir Versorgung der

Truppen mit Biichern aus und hat bis-

her an 926 Truppenteile, 514 Lazarette,
49 Soldatenheime und 91 andere Stel-

len iiber 320,000 Bucher unentgeltlich
abgegeben. Daneben hat die Gesell-

schaft durch ihre Wanderredner ihre

Lichtbildsammlung und andere Ein-
richtungen in Tausenden von Ortschaf-
ten die Anregung gegeben und Hilfs-
mittel beschafft fur Veranstaltung von
vaterlandischen und Kriegsvortragen.
Die Gesellschaft hat u. a. auch die Bil-

dungszentrale in Briissel mit Bildungs-
mitteln ausgestattet. In Berlin allein
wurden von der Gesellschaft seit

Kriegsbeginn 330 offentliche und Laza-
rettvortrage veranstaltet.

MacJcensen an die Lehrer. Der Ma-
gistrat in Bitterfeld hat beschlossen,
dem dortigen Real-Gymnasium den Na-
men ,,Mackensen-Schule" zu geben. Der
Generalfeldmarschall antwortete mit
folgendem Handschreiben : ,,Ich erteile
hierzu um so freudiger meine dankbare
Zustimmung, als ich mien stets, auch
noch als 66jahriger Mann, zur Jugend
hingezogen fiihle, gehort doch auch die

Tatigkeit der Berufssoldaten, der Leh-
rer in der grossen Volksschul-Armee,
mit zum Schulwesen. Ich wiinsche den
Lehrern der Mackensen-Schule alle

Zeit Freude an der hingebenden Arbeit
fiir die Zukunft des Vaterlandes, deren
Trager ihre Schiller sind, und den letz-

teren die rechtzeitige Erkenntnis, dass
auch der begabteste Jiingling ohne
Fleiss und Selbstzucht als Mann nicht
wahrhaft Tiichtiges leisten kann. Gott
befohlen!"

Liebe Jugend: Maria Stuart ftei

Reinhardt, 4. Aufzug, II. Szene. Elisa-

beth hat das Urteil unterzeichnet und
nach Davison geklingelt Nun, ehe der
Schreiber eintritt, ist sie nach vorn
rechts geeilt, wo neben dem Kamin ihr

Betpult steht, und scheint eifrig im
Brevier zu blattern.

Da ertont im Parkett die Stimme
eines Feldgrauen, der, so deutlich wie
man es wahrscheinlich ini Schtitzen-

graben tun muss, seinem Nachbar zu-

fliistert :

,,Komisch, erst klingelt se, und dann
schaut se im Telephonbuch nach."

Eine Grenzwache unserer Feldgrauen
in Belgien an der hollandischen Grenze
kommt einmal bis zur Grenze selbst

an ein kleines Gehoft, das bereits auf

hollandischem Boden steht. Bin paar
Schritte von der Grenze liegt ein Ab-

fallhaufen, strotzend von alien mogli-

chen Dingen. Einer der Feldgraueu
bleibt stehen und sieht sich den Hau-
fen an. ,,Na, nu," sagt ein anderer, du
willst wohl det Ding inspizieren?"

.,Ne, dat nu grad nich, aber weesst du
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denn nich, Mensch, dass du vor einer Wirtin : ,,Ein wenick."
grossen. geschichtlichen Tatsache Huber : ,,No, wissen S', dann reden
stehst?" .,Da bin ieh aber ge- wir halt deutsch, i seh nit ein, warum
spannt." -- ..Xu. dat is doch der Abfall g'rad i mi plagen soil."

der Niederlande."
Kin. ZiikuiiftxMlfl. Der deutsche Vater

In einc-tn Gymnasium entliess der priift das Zeugnis, das sein Sprossling
Rektor vor Weihnachten die Schiller nachhause gebracht hat: Tiirkisch
mit eirier Abschiedsrede in die Ferien. ,,gut" freut mich sehr, mein Junge.
Im Eifer des Gefechtes begaun er fol- Aber Bulgarisch ,,mangelhaft" - das
gendermassen : darf nicht wieder vorkommen, sonst

,,Liebe Schiiler ! Euere Vater, euere bleibst du zu Ostern sitzen !

Briider, euere Kinder steheu drausseu
im Felde." Zur Stillehre. Wir lesen im ,,Ulk":

Kiirzlich kam ich zu meinein Freunde
Das neue Selbstbewusstsew. Der W. C. Loeb, der sonst in Tabaken han-

Landwehrmann Huber kommt in seiii delt, diesmal aber gerade an Macken-
neues Quartier und es entspinnt sich sen um ein Autogramm schrieb. Der
folgendes Gesprach: Brief begann so: Bezugnehmend auf

Wirtin: ,Parlez-vous frangais?" Ihren geschatzten Sieg von voriger
Huber: Oen pOh!... Konna Sie Woche....

deutsch?"

Biicherschau.

I. Biicherbesprechungen.

O. Walzel, Friedrich Hebbel und seine ganze Lebenswerk Hebbels sei ergrii-
Dramen. Leipzig und Berlin, B. belt, so kann hier Walzels Darlegung
G. Teubner. Aus Natur und Geis- klarend wirken. Nach einer kurzen
teswelt, Band 408. Geb. M. 1.25. Besprechung des Dramatikers Hebbel

Jeder, der Walzels ,,HebbeIprobleme" von mehr theoretischem Standpunkt
kennt, wird dieses inhaltsreiche neue bringen die beiden letzten Kapitel eine
Biichlein freudigst begriissen. In Einfiihrung in die Dramen selber. Eine
grossen Ztigen schildert tins hier der abweichende Auffassung mb'chte ich
Verfasser Hebbels Zeit, sein Leben und bei zwei der Dramen hier darlegen :

seine Werke. Im einleitenden Kapitel ,,Maria Magdalene" und ,,Gyges und
kommt das Zeitalter Hebbels zur Dar- sein Ring". Bei der Besprechung des

stellung; betont wird darin der tiber- ersteren Dramas hat Walzel Meister

gang vom Kosmopolitlsmus des aus- Anton zu sehr zum Mittelpunkt und
gehenden achtzehnten Jahrhunderts zu zum bewegenden Hebel des ganzen ge-
der Idee vom nationalen Staat mit der macht. Die biirgerliche Moral ist der
damit zusammenhangenden Einschran- Fels, an dem alles zerschellt, und An-
kung des Individuums im neunzehnten. ton ist nur deren Vertreter und nicht
Das ist der entwicklungsgeschichtliche der einzige, noch der schlechteste.

Hintergrund, von dem sich Hebbels so- Treibt er durch sein allzu herbes Ehr-
ziale Dramen und besonders Agnes gefiihl seine Tochter zum Selbstmord,
Bernauer abheben. Nach einer kurzen so tragt die biirgerliche Welt mit ihrer

Darlegung der Lebenseindrucke schil- Kramermoral und besonders die Mut-
dert Walzel die Welt- und Kunstan- ter die Schuld an ihrem Fehltritt (so

schauung des Dichters: er hebt dabei weit hier iiberhaupt von Schuld die

hervor, dass Hebbels Weltanschauung Rede sein kann). Die Mutter hat das
erlebt ist und nicht iibernommen. Wo Gefiihl einer hoheren Sittlichkeit in der
sie sich mit der Philosophie der Zeit Tochter zum Wanken gebracht. indem
beriihrt, handelt es sich nicht um Ab- sie sie auf das Vorteilhafte einer Ver-

hangigkeit, sondern um einen zweiten bindung mit Leonhard hinwies und im-

Ausdruck derselben geistigen Stro- mer wieder hinwies, zur Ehe drangte,

mung. Dies gilt besonders von Hebbels um so die Tochter in gut biirgerlichein
Verhaltnis zu Hegel: Hebbel fand in Sinne versorgt zu sehen (Vgl. Akt 2, 2).

Hegel nnr nachtraglich die Bestatigung Dem knorrigen Alten ist der kat!-

seiner eigenen Ideen. Da noch immer buckelnde Schrelber im Grunde zuwi-

Stimmen ertb'nen, die behaupten, das der. Auch zeichnet Walzel ein etwas
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zu unsympathisches Bild von deni alten

Tischlermeister, indem er in seiner

Darstellung die weicheren Ziige nicht

erwahnt (Vgl. besonders im ersten Akt
Ende der 5. und Anfang der 6. Szene).
- Bei ,,Gyges und sein Ring" scheint

inir die Auffassung von Rhodope nicht

berechtigt. Walzel sagt von ihr: ,,Da
nur ein einziger sie unverschleiert er-

blicken darf, muss einer von beideu,
Kandaules oder Gyges, sterben. Dem
uberlebenden will sie angehoren." An-

gehoren kann und will die in ihrem in-

nersten Wesen verletzte Konigin kei-

nem mehr, das geht aus den Schluss-

partieen des vierten Aktes klar hervor.

Ihr hohes Gerechtigkeitsgefuhl fordert,
dass der Schuldige sterben soil, und
das ist Kandaules, der sein Gattenrecht
verwirkt hat (Vgl. V. 1478: ,,Er hat
sein Gattenrecht dir abgetreten?")
Gyges soil der Vollstrecker ihres Ur-

teilsspruchs sein; sie denkt nicht ein-

mal an einen Zweikampf (vgl. V. 1572),
der Schuldige soil und muss seine ge-

rechte Strafe erleiden. Gyges natiir-

lich kann nichts weiter tun als Kan-
daules zum Zweikampf fordern. Fallt

Gyges im Kampfe, so fallt sie mit ihm ;

ist er der Sieger, so will sie sich ihm
vermahlen, um so entsiihnt zu sein

und dann ihrem Gatten in den Tod zu

folgen. So muss sie als Tochter ihres
Volkes handeln, ihren eigenen sittli-

chen Anschaungen getreu. Zu Wal-
zels Prognose, ,,eine Zukunft, die nach
dem Ablaufen der materialistischen
Hochflut dankbar wieder die Macht
kiinstlerischer Phantasie anerkennt,
werde der Lebensleistung Hebbels im-
mer gerechter werden konnen", be-

kenne auch ich mich gerne. Das Buch
sei besonders unseren Lehrern aufs
warmste empfohlen.

University of Wisconsin.
Friedrich Bruns.

Handschin's German Series for Begin-
ners. Ninety Graded Lessons on
the Series Plan; and

A Class Room Manual to Accompany
Handschin's German Series, by
Charles H. Handschin, Professor of

German, Miami University. Series

Publishing Co., Oxford,Ohio. (Price
of both 45 cents.)
The publication of these "Series"

places another direct-method text at

the disposal of the teacher. Since there
is no dearth of books and "methods"
for beginners in German each new one
ought to have some special merit or
distinction. Handschin's Series are
without doubt te best German exer-

cises modeled on the Gouin system.
They are greatly superior to both The
Facts of Life by Btis and Swan, and
to Gouin's own lessons (Essay sur une
reforme des methodes d'enseignement.
Langue allemande. Paris, chez 1'au-
teur. Librairie Lobert.) The former
have long and complicated exercises
which could not be used in our schools,
while the latter often contain faulty
German. The advantages of Hand-
schin's Series over the Gouin method,
pure and simple, are the following: A
carefully selected vocabulary of about
2300 words. The exercises are not
merely to be repeated (memory work),
but grammar is vigorously taught by
recasting the sentence in a multitude
of ways, both orally and in writing. In
this way all tenses, persons, numbers,
and word orders are drilled. It is the
most flexible of all direct methods, it

uses all the devices of the reformers:
actions, gestures, direct appeal to the
senses, synonyms, antonyms, even Eng-
lish cognates The subjects covered by
the Series are: home life, the school,
letter-writing, the farm and garden,
domestic animals, pastoral life, the
sick-room, sports, traveling, geography,
and the history of German civilization.

By following out the suggestions in the

accompanying "Class Room Manual"
any ambitious teacher can learn to use
these Series succesfully. A more de-

tailed and critical discussion of this

method is found in R. Kron, Die Me-
thode Gouin oder das Serien-System in
Theorie und Praxis. 2. Edit Marburg,
1900.

William F. Luebke.

State University of Iowa.

Ednard Prokosch (Professor of Ger-

man, University of Texas) and
Charles M. Purin (Associate Profes-

sor of German, University of Wis-

consin), Konversations- und Lese-

buch. New York, Henry Holt & Co.,

(1916). 187 pp. Cloth, 60 cents.

Wurde die deutsche Sprache in den
Schulen dieses Landes ziemlich streng
nach der direkten Methode gelehrt, so

waren Konversationskurse uberfliissig.

Da das nun aber nicht der Fall ist, so

sieht man sich erst recht an den hohe-

ren Schulen genotigt, solche Kurse zu

geben. Obgleich nun wohl ein jeder
Lehrer darin nach seiner eigenen Me-
thode verfahrt, so ist ein Leitfaden, an
den man sich im grossen und ganzen
halten kann, doch sehr erwunscht Die-

semZweck, als Grundlage fur Konver-
sationskurse zu dienen, entspricht das
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obengenannte Buch in hervorragender
Weise. In erster Linie ist darauf auf-
merksam zu inachen, dass es nicht, wie
so manche Biicher dieser Art, von dem
falschen Grundsatz ausgeht, dass Lese-

stiicke, die fast ausschliesslich Dialog
bieten, als Grundlage fur Konversation
dienen konnen. Fernerhin enthalt es
keine englischen Paralleliibersetzun-

gen, die gar zu leicht zum Auswendig-
lernen verleiten. Es werden ganz kon-
krete Dinge behandelt, die leicht zum
Gegenstande des Gespraches gemacht
werden konnen.
Schon aus der Einteilung des Buches

ist ersichtlich, dass das Material man-
nigfaltig ist. Die vier Teile desselben
heissen : Der Alltag, Natur und Leben,
Deutsches Land und Volk, Sage und
Geschichte. Auch ist darin eine Reihe
von Gedichten aufgenommen worden,
die sich zum Teil gut zum Auswendig-

lernen eignen, um auf diese Weise dern
Gedachtnis mit leicbter Miibe einen
Wortschatz einzupragen. In der ersten
Ha'lfte des Bucbes finden sicb kurze
iibungen, die das Wichtigere in der
Grammatik hervorbeben, ohne jedoch
zu sebr auf Einzelbeiten einzugeben ;

dabei wird der Wortschatz der schon
vorgenommenen Lesetexte wiederholt.
Kurze Abschnitte iiber Wortkunde
geben Aufschluss iiber Wortbildung
und die Bedeutung der Vor- und Nach-
silben, machen zugleich auf Synonyma,
stammverwandte Worter und die deut-
sche Lautverschiebung aufmerksam.
Die beigefugten Inhaltsfragen sind
nicht erschopfend, sondern betonen nur
das Wesentliche. Dieses Buch sollte

sich demnach als recht brauchbar er-

weisen.

John C. Blankenagel.
Goucher College, Baltimore, Md.

II. Eingesandte Bticher.

Das deutsche Heft (Erstes Jahr).
Prepared by the German Faculty of the

Washington Irving High School, New
York, N. Y. Teachers' Manual. With
suggestions for the use of "das deutsche
Heft." Edited by Ernest L. Crandall,
Chairman of the German Department.
American Book Company.
A Study of Literary Tendencies in

the Novellen of Theodor Storm. A Dis-
sertation submitted to the Faculty of
the University of Virginia in partial
fulfillment of the requirement for the

degree of Doctor of Philosophy by
Leonidas Reuben Dingus.
A Song of the Fatherland. Words by

Rachel Reubelt. Music by Claude Wel-
lington. The Marks-Goldsmith Com-
pany, Washington, D. C.
The Cut Out Boole. By Ruth O.

Dyer, Supervisor and Critic Teacher.
A. Flanagan Company, Chicago.
Deutsche Anekdoten filr die Schule.

Compiled and edited by Lilian L.

Stroebe, Ph.D. (Heidelberg), Associate
Professor of German, Vassar College.
D. C. Heath & Co., Boston. 15 cts.

Lese-Vebungen fur Kinder. Von
Martin Schmidhofer, Supervisor of

German, Chicago Public Schools. Mit
Bildern von Joseph Kahler. D. C.
Heath & Co., Boston. 35 cts.

The Jews in the Eastern Zone. The
American Jewish Committee, 356 Sec-
ond Ave., New York, 1916.

English Derivates. A practical class

book. By B. K. Benson. D. C. Heath
& Co.

Public Education in Maryland. A
Report to the Maryland Educational
Survey Commission. By Abraham
Flexner and Frank P. Bachman. New
York, The General Eduaction Board,
1916.

Kurzgefasste Geschichte der Evange-
lish-Lutherischen Allgemeinen Synode
von Wisconsin, Minnesota, Michigan
und anderen Staaten. Von Otto Engel,
Norwalk, Wis. ( Sonderabdruck aus
Dr. J. L. Neves ,,Kurzgefasste Ge-
schichte der lutherischen Kirche Ame-
rikas". Copyright 1915. By R. Neu-
mann, Burlington, Iowa.

Changes Needed in American Second-
ary Education. By Charles W. Eliot.

General Education Board, New York
City, 1916.

Des Meeres und der Liebe Wellen.

Trauerspiel in fiinf Aufziigen von
Franz Grillparzer. Edited with notes
and a study of Grillparzer's life and
works. By John L Kind, Ph D., Assis-
tant Professor of German, University
of Wisconsin. Inhaltsangaben, Fragen,
Riickblicke und Themen by C. M. Pu-
rin, Ph. D., Associate Professor of Ger-

man, University of Wisconsin, and
John L. Kind. From Oxford German
Series by American Scholars. General
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Editor : Julius Goebel, Ph. D., Profes- Hermann Beyer & Sohne, 1916. M. 4.80.
sor of Germanic Languages in the Uni- Deutsche Kriegsgedichte 1914/15*
versity of Illionis. Oxford University Fur den Gebrauch in den Schulen he-
Press, New York, 1916. 70 cts. rausgegeben von August Lomberg.

Konversations- und Lesebuch. By Langensalza, Hermann Beyer & Sohne.
Eduard ProJcosch, Professor of German 30 Pf.
in the University of Texas, and Charles Verdeutschungsheft. Verzeichnis der
M. Purin, Associate Professor of Ger- gebrauchlichsten natur- und geistes-
man in the University of Wisconsin, wissenschaftlichen Fachausdrticke mit
New York, Henry Holt and Company. Erklarung der Ableitung zunachst fur
90 cts. den Gebrauch an lateinlosen hoheren
Praparationen zu deutschen Gedich- Lehranstalten, zusammengestellt von

ten. Nach Herbartischen Grundsatzen B. SchmJce, Oberlehrer. B. G. Teubner,
ausgearbeitet von August Lomberg, Leipzig, 1916. M. 1.

Rektor in Elberfeld. Ausgabe A, VII. The Jews in the Eastern War Zone.
Band ; Ausgabe B, IV. Band : Deutsche The American Jewish Committee, New
Kriegsgedichte 1914/15. Langensalza, York, 1916.

GERMAN SUMMER SCHOOL
in the University of Vermont, Burlington, Vt.

DIRECTORS : Carl A. Krausc, Ph. ET., New York.

Anton H. Appelmann, Ph. D., University of Vermont.

DEUTSCHES HAUS - ADVANCED COURSES UNIVERSITY CREDIT.

TUITION #25.00.

ADDRESS : Professor A. H. Appelmann, University of Vermont, Burlington, Vt.

A Unique German Text
The ideal coarse favor texts which are of intrinsic interest and have real

content value. It does not make a fetich even of the classics. It provides oppor-
tunity for the study of Germany of to-day by reserving an important place for

AUS NAH UND FERN, the unique text in periodical form.

Aus Nah und Fern
Is adapted to second and third year German classes. It depicts in vivid form the

progress of events, particularly in the German world. It is read enthusiastically

by students in the secondary schools and colleges throughout the country.
It is used as a part of the German course by representative schools and col-

leges throughout the entire country.

Four issues per academic year, Oct., Dec., Feb., Apr.

Subscription price 500 per year; in clubs of 6 or more 400.

Single copies 150 each; 6 or more to one address i2C each.

Approval copies, subject to return at Publisher's expense, sent to any teacher

of German or school superintendent in the United States or Canada. Write us

as to special plans for schools desiring to begin use of AUS NAH UND FERN
at this time.

ADDRESS
Secretary of Francis W. Parker School Press (N. & F.)

330 Webster Avenue, Chicago.
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Band I Fibel und erstes Leeebuch fur Grad 1 und 2.

Ausgabe A nach der Normalwortermethode.................................................30 Cents
Ausgabe B nach der Schreibleaemethode ......................................................30 Cent*

Band II fur Grad 3 und 4 ..........................................................................................45 Cn*
Band III ftir Grad 5 und 6 .......... ,. .............................................................................60 Cents
Band IV fur Grad 7 und 8 .........................................................................................75 Cent*

Grammatische trbungshefte ftir Band I und II 5 Cents pro Heft.

"Wir kennen keine Lehrbttcher dieeer Art, die der systematise!! fortschreitendaa
Methode so angepasnt sind, deren Inhalt mit solcher Sachkenntnis und mit solcher Be-
rucksichtlg-unp der Bildung dee Hercens und Gemiites der Kinder and alles deesen, wa
das Kind interesHlert und ihm Freude macht, ausgewahlt 1st, und die edler und schOner
ansgestattet slnd." New York Revue.

V e c I a :
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558-568 IBroaDwap, /IDilwauftec,

Der Jalirgang der Monatshefte fiir deutsche Sprache und Padagogik be-

ginnt im Januar und besteht aus 10 Heften, welche regelmassig in

der Mitte eines Monats (mit Ausnahme der Ferienmonate Juli und

August) zur Ausgabe gelangen.

Der jahrUche Bezugspreis betragt $1.50, im voraus zahlbar.

Abonnementsamneldungen wolle man gefalligst an den Verlag: Nat.

German-American Teachers* Seminary, 558-568 Broadway, Milwaukee,

Wis., richten. Geldanweisungen sind ebenfalls auf den genannten

Verlag auszustellen.

Beitrage, das Universitats- und Hochschulwesen betreffend, sind an

Prof. Edwin C. Roedder, Ph. D., 1614 Hoyt Street, Madison,

Wis. ; samtliche Korrespondenzen und IVlitteilungen, sowie Beitrage,

die allgemeine Padagogik und das Volksschulwesen betreffend, und

zu besprechende Biicher sind an Max Griebsch, (Nat. G. A.

Teachers' Seminary, Milwaukee, Wis.) zu richten.

Die Beitrage fur eine bestimmte Monatsnummer miissen spatestens am
Schluss des vorhergehenden Monats in den Handen der Redaktion sein.
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A MONTHLY
DEVOTED TO THE STUDY OF GERMAN AND PEDAGOGY.

Organ des

Nationalen Deutschamerikanischen Lehrerbundes.

Jahrgang XVII. Mai 1916. Heft 5.

(Offiziell.)

Der 43. Deutschamerikanische lehrertag.

Milwaukee, Wis., 28. Juris bis I. Juli 1916.

Aufrufe.

An die Mitglieder des Nationalen Deutschamerikanischen Lelirerlundes.

Als vor zwei Jahren von Chicago, dem letzten Tagungsorte des Leh-

rerbundes, aus die Kimde nach Milwaukee gelangte, dass diese unsere

Stadt zum nachsten Versammlungsorte auserkoren sei, erwarteten wir, ein

neues Verbriiderungsfest der deutsclien Lehrer dieses Landes mit den Ab-

gesandten des grossen deutschen Lehrerbundes des alten Vaterlandes feiern

zu konnen. Wie ganz anders gestalteten sieh die Verhaltnisse, kurz nach-

dem der Chicagoer Lehrertag zum Abschluss gekommen war. Kriegs-

wolken tiirmten sich hoher und holier, und Deutschland kiimpft einen ver-

zweifelten Kampf um die Zukunft nicht bloss seiner selbst sondern der

Welt.

In tibereinstimmung mit dem Bundesvorstande wurde der Lehrerlag

im Jahre 1915 ausgesetzt in der Hoffnung, dass das Jahr 1916 den Frieden

bringen wiirde. Diese Hoffnung hat sich nicht erfiillt. Wie jedoch die

deutschen Briider mitten im Kampfgetose unentwegt auch die Arbeit des

Friedens verfolgen, so sollen auch wir die Hande nicht in den Schoss legen

und iiber die gegenwartigen schweren Tage hinweg in die Zeit blicken,

wo auch hier unsern Bestrebungen grossere Wiirdigung zuteil werden wird.

Um diese zu erhalten, muss ein jeder an sich selbst zum Wchle des Ganzen
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arbeiten. Sich tiiclitiger zur Yerfolgung des ihm gesteckten Ziels zu

machen, dazu diene der Lehrertag dieses Jahres. Das Deutschtum der

Stadt Milwaukee sieht auch diesmal mit Freuden dem Kommen der deut-

schen Lehrer entgegen imd wird an seinem Teile alles in seinen Kraften

Stchcnde tun, die Tagung zu einem Erfolge zu gestalten.
Ein Verbruderungsfest in dem Sinne, wie es urspriinglicli geplant

wurde. wird der 1916er Lehrertag nicht werden. Und doch soil er Kunde
davon ablegen, dass auch hier deutsche Herzen schlagen, die sich den

deutsehen Mannern und Frauen im Geiste verbunden fiihlen.

Im Auftrage des Ortsausschusses :

21/a.T Gntbffch, Yorsitzer.

Milwaukee, im April 1916.

Yorn 28. Juni bis 1. Juli 191G findet in Milwaukee die 43. Jahres-

versammlung des Nationalen Deutschamerikanischen Lehrerbundes statt.

Der Bundesvorstand beehrt sich, alle Mitglieder und Freunde des Bundes

zur Teilnahme an dieser Tagung ebenso herzlich wie dringend einzuladen.

Zwei Jahre sind seit der letzten Tagung des Bundes verflossen.

Welterschiitternde Ereignisse haberi sich seitdem abgespieh. Koch nie seit

dem Bestehen des Bundes 1st ein Zusammenschluss aller dem deutsehen

Sprachunterricht sich widmenden Planner und Frauen so notwendig ge-

wesen wie in der gegenwartigen ernslen Zeit, da alle Werte ins Schwanken

zu geraten, alle Werturteile umgestlirzt zu werden scheinen.

Tins, den Vertretern des deutsehen Sprachunterrichts, vor allem 1st

die ebenso gewaltige wie ehren voile Aufgabe zugefalien, zum Wohl unseres

Yaterlandes deutsche Sprache und Kultur zu erhalten und zu pflegen und

den ungeheuren auf ihre Zerstorung hinzielenden schadliclien Einfliissen

cntgegenzuwirken. Dies kann nur geschehen durch festes Zusammenhal-

ten und Zusammenwirken aller unserer Berufsgenossen in Elementar-

Fchule, High School und Universitat.

Dazu soil der diesjahrige Lehrertag Gelegenheit bieten. Er soil in

tins alien das Grefiihl der Zusammengehorigkeit wecken und starken, soil

den Austausch von Anregungen und Erfahrungen ermoglichen und uns

Kraft gewinnen lassen zu fruchtbarem Schaft'en und Strcben nach unseren

gemeinsamen Zielen, wie sie unser Bund uns weist.

Wir bitten darum nochmals uni recht zahlreiche Beteiligung unserer

Berufsgenossen in alien Teilen des Landes.

Auf zum 43. Lehrertag! Der Bundesvorstand.

Leo Stern, President.

Theodor Cliarly, Sekretar.

Den Mitgliedsbeitrag in der Hohe von $2.00 bitten wir an den Bun-

desschatzmeister Herrn C. B. Straube, 962 Island Ave., Milwaukee. Wis. T

einsenden zu wollen.
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Program*.

(Wo nicht anders angegeben, finden die Versammlungea im Seminar-

gebaude statt.)

Mitlwocli, 28. Juni:

Abends 8 Uhr: Eroffnungsversammlung.

Donnerstag, 29. Juni:

Vormittags 9 Uhr: Erste Hauptversammlung.

1. Geschaftliches.

2. Vortrag : Der innere Zusammenhang des deutschen Kurses in

der Elementarschule und der High School. Peter

Scherer, Leiter des deutschen Unterrichts, Indianapolis.

3. Vortrag : Vergangenheit und Zukunft der deutschen Sprache
in Amerika. Professor A. B. Faust, Ph. D., Universi-

tat Cornell.

Nachmittags 4 Uhr : Kaffeegesellschaft im Garten des Deutschen

Klubs.

Zusammenkunft der friiheren Schiiler des Lehrerseniinars.

Abends 8 Uhr: Offentlicher Vortrag. Professor Dr. Eugen

Kiihnemann, Universitat Breslau.

Freitag, 30. Juni:

Vormittags 9 Uhr: Zweite Hauptversammlung.

1. Geschaftliches.

2. Seminarangelegenheiten.

3. Vortrag : Wesen und Einfluss der deutschen Kultur. Pro-

fessor G. L. Scherger, Armour Institute, Chicago.

4. Vortrag : Warum die direkte Methode. - - Max Griebsch,

Direktor des Nationalen Deutschamerikanischen Lehrer-

seminars.

Abends 8 Uhr*: Gemeinsames Abendbrot.

Samstag, 1. Juli:

Vormittags 9 Uhr: Dritte Hauptversammlung.

1. Geschaftliches.

2. Sondersitzungen.

a) Abteilung fur Lehrer an High Schools.

1. Vortrag : Der Gebrauch der Phonetik im neuspracliliclieu Un-

terricht in der High School. F. Hamann, High School. Mil-

waukee.
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2. Vortrag: Wie weit soil der Gebrauch der englischen Sprache
im neusprachlichen Unterricht in der High School zuliissig

sein? (*)

b) Abteilung fiir Lehrer an der Elementarschnle.

1. Vortrag: Der erste Leseunterricht im Deutschen in der Ele-

mentarschnle. Frl. Emma Buehler, Dayton, O.

2. Vortrag: Sprachiibungen in der Eleraeutarschule. Emil

Kramer, Cincinnati. O.

3. Eerie-lit der Ausschiisse. Beamtenwahl. Schlussverhand-

lungen.

Abends 8 Uhr: Deutscher Theaterabend, veranstaltet von Mit-

gliedern des Deutschen Theaters, Milwaukee.

Die friiheren Schiller des Lehrerseminars seien hierdurch noch beson-

ders auf die fiir sie im Programm vorgesehene Zusammenkunft aufmerk-

sam gemacht. Dieselbe soil am ersten Sitzungstage, Donnerstag, den

29. Juni, vor dem Abendvortrage stattfinden. Alle Einzelheiten werden

rechtzeitig bekannt gegeben werden.

Mrtteilungen des Einquartierungsauschusses.

Republican House: Zimmer ohne Bad fiir eine Person $1.00 und hoher; mit

Bad fiir eine Person $2.00 und hoher.

Charlotte Hotel:- Dieselben Preise.

Maryland Hotel: Zimmer fiir eine Person ohne Bad $1.00 und hb'her; mit

Bad $2.00. Zimmer fiir zwei Personen ohne Bad $2.00 und hoher ;

mit Bad $3.00.

Hotel Wisconsin: Zimmer ohne Bad fiir eine Person $1.25 und hoher; mit

Brausebad $2.00; mit Bad fiir eine Person $2.50. Zimmer fiir zwei

Personen ohne bad $2.50, mit Brausebad $3.50, mit Bad $4.00.

Hotel Gilpatrick: Zimmer ohne Bad fiir eine Person $1.00; mit Bad $1.50

und $2.00.

Hotel Pfister : Zirnrner ftir eine Person ohne Bad $2.00 und hoher ; mit Bad
$2.50 und hoher. Zimmer fiir zwei Personen ohne Bad $3.00 und

hoher; mit Bad $4.00 und hoher.

Urn eine schnelle und bequeme Unterbringung der Teilnehmer am dies-

jiihrigen Lehrertag zu ermoglichen, bittet der Einquartierungsausschuss um
moglichst baldige Vorausbestellung der Zimmer an der Hand der obigen Preis-

.'ingaben. Aus dem gleichen Grunde ist eine moglichst friihzeitige Mitteilung

der Zeit und des Bahnhofes der Ankunft seiteus der Teilnehmer erwiinscht.

Vorausbestellungen auf Zimmer, sowie etwa notige Anfragen beziiglich

der Einquartierung, u. s. w., wolle man an den unterzeichneten Vorsitzenden

des Einquartierungsausscbusses richten.

Theodor Charly.

812 Bremen St., Milwaukee, Wis.

(*) Reduer fiir diese VortrUge werden spater bekannt gegeben.



Das Nationate Deutschamerikanische Lehrerseminar.

An die Lehrer des Deutschen

und Freunde des deutschen Unterrichts.

Das Rationale Deutschamerikanische Lehrerseminar steht am
Schlusse des 38. Jahres seiner Wirksamkeit. Mit der Abwicklung der

Geschafte des alten Jahres fallen die Vorbereitungen fiir das kommende

zusammen, und wie fruher schon, so wenden wir uns auch diesmal wieder

an unsere Freunde mit der Bitte um ihre Unterstutzimg, damit auch das

neue Jahr moglichst erspriesslich fiir die Anstalt selbst und fiir die Sache

des deutschen Unterrichts werde.

In der offiziellen Anerkennung seiner Arbeit hat das Seminar im
Laufe der letzten Jahre stetig Fortschritte gemacht. Sachkundige, die

sich der Mu)ie unterzogen, sich mit seinen Leistungen vertraut zu machen,
schatzen seine Arbeit. Universitaten, wie die der Staaten Wisconsin,

Illinois, Indiana und New York (State Board of Eegents) bewerten seinen

regelmassigen Kursus mit zwei College-Jahren. Die Erziehungsbehorde
von Wisconsin gewahrt seinen Abiturienten nach zweijahrigem prakti-

schem Schuldienst das unbeschrankte Lehrerzeugnis auf Lebenszeit (un-

limited life certificate). Im Staate Ohio sind sie zum Spezialzeugnis auf

Lebenzeit berechtigt. Lehrer, die im Seminar ihre Ausbildung erhielten.

sind gesucht und diirften in der Regel einer baldigen und auch eintrag-

lichen Anstelhmg sicher sein.

Das Seminar macht es sich zur besonderen Aufgabe, Lehrer des

Deutschen fiir die offentlichen Schulen des Landes vorzubilden. In der

Art und Weise, wie die Anstalt dieser Aufgabe durch giinstige Umstande

und Plan nachzukommen imstande ist, steht sie wohl einzig da unter den

Lehrerbildungsschulen des Landes. Kurz seien hier die Grundziige un-

serer Arbeit aufgefiihrt :

1. Die Zoglinge des Seminars erhalten eine abgerundete Sehulbil-

dung, die sie den Klassenlehrern gleichstellt und gleichzeitig als Vorbe-

dingung fiir die spiitere Spezialisation im Deutschen dient.

2. Die Kenntnis der Literatur und der Sprachwissenschaft beider

Sprachen, der deutschen und der englischen, gibt den Scliiilern einen wei-

teren Gesichtskreis. Sie stehen beiden mit viel grosserem Yerstandnis

gegeniiber und gewinnen unendlich fiir ihre eigene geistige Entwicklung.

3. Der gegenwartig feststehenden Forderung der Beherrschung der

Fremdsprache seitens ihres Lehrers kommt die Anstalt in dem Grade

nach, dass sie mit Becht ,,zweispraehig" genannt werden kann.

4. Grosser Wert wird auf die piidagogiche und methodische Seite

der Lehrervorbildung gelegt. In den Fortschritten, die der fremdsprach-

liche L'nterricht in dem letzten Jahrzehnt nach der Richtung einer Me-
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thocle, die auf gesunden padagogischen Grundsatzen beruht, gemacht hat,

hat das Seminar nicht unwesentlich beigetragen.

o. Die Verbindung mit der Deutsch-Englischen Akademie, einer

Privatschule, die den Traditionen ihrer Griinder treu geblieben 1st, tind

die dem Seminar als Mustersehule dient, und mit den offentlichen Schulen

Milwaukees gibt den Zoglingen Gelegenlieit, ihre theoreiischen Kenntnisse

in die Praxis umzusetzen. Ausserdem werden sie mit den Bedingungen.
unter denen sie spaterhin in der Schule selbst ihre Arbeit auszufiihren

baben, bekannt.

(). Der wichtigsten Forderung an den fremdsprachlichen .Lehrer,

Kenntnis von Land und Lou ten, deren Sprache er unterrichtet, ihrer

Geschiehte, ihrer Sitten nnd Gebrauche, Vertiefen in ihre Denkart und

ihr Gefiihlslehen du'rfte, soweit der deutsche Lehrer in Betracht komnit, in

keiner anderen Stadt Amerikas in gleichem Masse nachgekommen werden

konnen als in Milwaukee, der ,,deutschesten Stadt des Landes". Sie er-

leichtert es, dass dem Seminar eine durchaus deutsche Atmosphiire gege-

ben werden kann, die sich im IJnterricht und im ganzen Verkehr zwisehen

Tjehrern und Schiilern offenbart. Selbstverstandlieh ist der Lehrplan so

festgelegt, dass er in systematischer Weise die notwendigen Kenntnisse

auch in dieser Richtung vermittelt.

Wahrend der letzten Jahre hat das Seminar sein Arbeitsfeld geordnet

und erweitert, so dass es nunmehr in folgende streng von einander abge-

Honderte Kurse geteilt wird :

a. J)er VorbereitungskunuB (PfUparandenkurxus) . In ihm fiuden die rnit

dem Diplom des achten Grades entlassenen Schiiler Aui'iiahme. Sie erhalteu

fine voile High School-BUdiing mit besonderer Ilervorhebung des Deutscuen.

die sie sich Fleiss und Bepibunj; vorsiusj;esetzt in drei Jahren erwerben

konneii. Sie bereehtigt sie /imi Eintritt in den Semimirkursus,

b. Da* regelmfosiffe zirrijahrifie 8einiMirkur8U8< Das Diplom dieses Kur-

sns il>l. seiiiem Inhaber die Anerkennuns seitens der Anstalt. dass er zur uber-

nahme einer Klassenlehrerstelle an den offentlichen Schulen oder einer Stelle

als I^hrer des Deutschen befahigt ist. Die Eintrittsbedingung ftir denselben

ist die erfolgreiche Absolvierung eiuer vierj&hrigen High School und eine Kennt-

nis im Deutschen, die die Sehfiler bof.Mhigt, die deutsche Arbeit in diesem Kur-

sns :uit'ziiiielmien.

c. Der fHnftrvrhvn-llb'lH' NoiiinHTkurmtx.

d. Der cinjiihrnic Ku.rxtix fiir Lehrer </r.s' Deutwiicii.

Die beiden letztgenannten Kurse sind namentlich t'iir solche eingerichtet,

die die rein wissenschaftliche Ausbildung, vvie sie die araerikauische S'-bule

durchschnittlich zu bieten vennsijr. bereits erbnlten haben, denen aber die Be-

herrschung der Sprache. vielleicht auch die methodische Vorbildung zur Aus-

fuhrun.ir Hires Kerul'es feh It. Alle Mittel, die dem Seminar in seiner regel-

inas.sigen Arbeit fiir die Ausbihlung seiner Z<">glinge VA\ deutschen Sprachlehrern
zur VHrfugunj: steins), wenlen auch in den Dienst dieser Kurse gestellt.

Unsero Frcinulc und alle die, denen die Forderung des deutsehen

Sprachunterrichte durch Znl'iihrung von zweckentsprechend vorgebildeten
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Lehrern am Herzen liegt, bitten wir, in ilnvn Kivisi-u djihiimiwirken.

dem Seminar solclie junge Manner und Maddim /ugrl'iihrt \\crderi, die

befahigt sind und in sich die Neigung ziun .Ldir<>rl><Tiir I'iililrn. Wir er-

Biichcn sic weitcrhin solche, die eine berufliche Weiterbildung in dor Ridi-

tnng der Kurse c and d suchen, auf das Seminar aul'merksam xu maehen.
Alle weitere Auskunft soil gern vom Unterzeichneten erteilt werden. Audi
steht der Prospekt der Anstalt fi'ei zur Verfiigung.

Milwaukee, 10. Mai 191(5.

Das National* Deutschamerikanitche Lch rrwm uiar.

(The National German-American Teachers Seminary)
Max Griebsch, Direktor.

Activities, Methods and Principles of German Clubs in

American Colleges.

By Heinrich Kcidef, Ph. D., Instructor at Ohio State University, Columbus, O.

(Concluded.)

It was very interesting to see the kind of plays that were given. Three

factors were decisive. 1. The condition, size, facility of the stage. 2. Ex-

penses of costumes. 3. Practice in the use of the foreign language for

every day conversation. Most clubs seem to agree that those plays are

preferable which are given primarily for the sake of the actors rather than

for the sake of the audience. Elaborate performances like Wilhelm Tell

(Cornell) and Der Arme Heinrich (Wisconsin) were literary events, to be

sure, but required months of very careful preparation and an overcoming
of almost insurmountable obstacles. For many reasons, therefore, plays

of secondary literary value, (save dear old Hans Sachs) were generally

preferred, because they fulfil the requirements of a students' club better.

For the history of the drama, or rather of the theater, it is interesting to

note the plays that were given by American students. Space does not per-

mit giving the names of all the plays. We must be content to know that

58 different plays were reported as having been staged once. Those plays,

that were reported staged twice, were : Jugendfreunde, Unter vier Augen,
Die feme Prinzessin, Ala Verlobte empfehlen sich, Die deutschen Klein-

stiidter, Hochzeitsreise, Faust-Puppenspiel, Flachsmann als Erzieher, Kr

ist nicht eifersiichtig, Versalzen, Schimmel. Three times were reported :

Einer muss heiraten, Fahrender Schiller im Paradies, Journalisten, Minna

von Barnhelm, Der Knopf, Ein deutsches Weihnachtsspiel; four times:

Eigensinn : live times : Alt-Heidelberg.

One sees, Schonthan, Fulda, Moser, Benedix and Sachs are by far the

favorites. But it is urgently necessary that a guide to German plays.
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adapted for American college clubs, be published by someone of wide ex-

perience. I am sure that in that way good and valuable literature may still

be discovered ; for example GeibePs excellent student comedy ,,Meister An-

drea." or Wilbrandt's ,,Die Maler \ A faint beginning of that sort has al-

ready been made by K. Schauermann in Monatshefte fiir deutsche Sprache
und Padagogik, XVI, 2.

The great preference that is given by the German clubs to theatrical

performances springs from natural impulse, which curiously enough teach-

ers have not as yet applied to its full advantage. Too much methodical

stress was laid upon the performance, too little stress on the rehearsals.

The author has learned that the French department of Western Reserve

University has abolished altogether the usual conversation courses, substi-

tuting instead theater courses, in which each of two divisions of the class

is alternately audience and performers. Since I strongly believe in that

kind of work and regard the usual conversation courses (often with the

help of books !
)
as of very questionable value, I mention with most gratified

appreciation the Schauspielverein of the University of Nebraska. Although
here the particularly happy talent and enthusiastic personality of Professor

Amanda Heppner seem to participate in the success, the report shows,

nevertheless, that a systematic plan by far overtops the personal leader.

I think it may prove of great advantage to other clubs if I reprint Pro-

fessor Heppner s report verbatim :

,,Der deutsche Schauspielvereiu wurde ina Jahre 1910 gegriindet und
darf auf sein Wirken und seine Tutigkeit in den vergangenen fiinf Jahren

recht stolz sein. Der Verein versammelt sich einrnal im Monat und zwar
am 2. Mittwoeh um halb acht TJhr im Universitats-Tempel. wobei die Mit-

glieder sich zahlreich einfindeu, die Vereinsgeschafte erledigen, einer Auf-

fiihruug ernes Einakters heiwoimen und den iibrigen Teil des Abends ge-

sellig verbringeu und sich unterhalten, wiihrend einfache Erfrischungen
wie Eis mit Waffeln oder Schokolade mit Kuchen verabreicht werden.

Studenten bekleiden die Ainter, aber eine Lelarerin aus der deutschen Ab-

teilung iibernimnit die Regie, wobei vorgeschrittene und im Spielen erfah-

rene Studenten fiir die regeliniissigen inonatlichen Aufftihrungen grosse

Hilfe leisten.

Die Beamten bestehen aus eiuern Priisidenten. Vize-Prasidenten,

Sekretiir, Kassierer, Regisseur und einem Exekntiv-Komitee. Das letz-

tere besteht aus dem Prasidenten, dem Regisseur, einem Mitglied der

deutschen Fakultat und zwei Studenten, die vom Verein erwahlt werden.

Dieses Komitee bestimmt, was fiir Spiele, Mehrakter, bei den offentlichen

Auffiihrungen zurn Besten gegeben werden sollen, uud welche Kandidaten

fiir das Drama sich am besten zu den verschiedenen Rolleu eignen. Ea

werden im Oktober gewohnlich zv^ei Proben angezeigt, woriiber das Exe-

kntiv-Komitee sein Urteil fallt. Bei der einen Probe erscheinen die Kan-

didaten, die sioh einige Wochen friiher gemeldet habeu und den Wuusch
geftussert hnben, in den Vereiu aufgenommen zu werden. Solche Kandi-

daten mtissen die kleinen Abschnitte aus den Klassikern, uioderneu oder

sonstigeu Dramen, die sie ausvvendig gelernt haben, mit audern Genosseu
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zusammen 1'iinf Minuten \vird jeder Gruppo crlaubt aufl'iihren. uiul

das Koinitee eutscheidet, ob die Kandidaten die deutsche SpraHu' p-nii-

gend beherrsehen und geniigeud Talent im Spielen besitzen, um wirklich

et.was zu leisten, dem Verein cine wahre Stiitzo zu scin und selber einen

Nutzen davon zu ziehen. Im vergangenen Oktober babcu sidi vi rx'm

Studenten an der Probe beteiligt, und zwair/ig sehr tiiohtigi* Hem-n und

Damon wurdeii aufgenomuien. Danach folgt die zweite Probe, worau

filch die Mitglieder beteiligen, die in der offentlicben jahrlichm Auitiili-

ruiig niitwirken sollen. Das Exekutiv-Koinitee hestiinnit auob bier wirdci 1

,

wer am besten zu den Rollen passt. Der Veivin /ilhlt augeublk'klirb 4:\

Mitglieder, 2o Dameji und 20 Herren, die verptlicbtet sind, eiunial i)n

Jahre mindestens in eiiiein kleiuen Einakter vor don Vereiusmitgliedern

bei den monatlicheii Vorsaininlungeu aufxutretcn. Dieses Jabr berr^-ln

solcbe Begeisterung, dass viele scbon zum zweiteimial ibren Teil xur

regelmassigeu Versammluug beitragen. Obendrein, wenn sie die zu

diesem Zwecke festgesetzte Probe gut besteben, diirt'en sie aucb im Mobr-

akter mitwirken, welcher gewohulich Mitte Januar aufgefiihrt wird. Die

biesigen Deutscbeu siud fur unsere Sacbe so begeistert, dass wir bei den

Auffiibrungen uns eines sebr gebildeteu Publikuins und eiues grossartigeii

Besuebes riihuien dlirt'eu. Der Reingewinn fliesst gewohnlicb in die Ver-

einskasse, die die HofFiumg hegt, iui Laufe der Xeit nicht nur die Un-

kosten der monatlicheii Versauunlungeu bestreiten zu Uonnen, soudern

aucb die notigen Mobel, VorhRnge, Teppiche und andere Einricbtuugen

anzuscbaffen. Bis jetzt baben wir kein eigenes Heiin uud dalier .un-b

keine Biihuenemricbtung. Das Theater benutzen wir imr bei dem Jabres-

fest. Die Mitglieder bezablen keine Beitrage, nur die Eintrittsgebiibr von

50 Cents. Icb fiige einige Programme bei, die bezeugen, dass wir kein

oberfiiichlicbes Ziel gesteckt haben, dass wir wirklicb ernstlicb uns an

die Arbeit gemacht baben. Die folgenden Einakter dienten als eine Art

Laboratoriuni, eine Vorbereitung auf den Mebrakter:

Lebmanns Kleinod. Eine muss beiraten.

Einer muss heirateu. Das Gespenst in der Pension.

Er ist nicht eifensik-htig. Schwerhorig.

Der Schlmmel. Drei Tauten auf einmal.

Ein Knopf. Der Kaffeeklatsch.

Eigensiun. Das Gauscben voui I^ande.

Der Dritte. Gauchen von Bucbenau.

Das amerikanische Duell. Jugendliebe.

Unter vier Augen.

Am 7. Mai fiihren wir zura Besten der Yereinskasse, wo Ebbe

herrscht, da wir den Reiugewiun der Januarvorstellung zuni roten Kreuz

gescbickt haben, Schillers ,,Neffe als Onkel" auf
"

The enclosed programs record those performances: 08 Miller und Miil-

ler; 09 Alt-Heidelberg; 10 Kopenickerstrasse ;
12 3[inna von Barnhelm;

13 Die Jonrnalisten ;
14 Flachsmann als Erzieher.

Now we shall return to the other clubs again. The war does not seem

to have affected the activities of German clubs. Almost no program men-

tions the war at all, although Trinity College reports the dissolution of the

club which for twenty years was connected with the local club at Hartford,
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Conn. Wisconsin and Nebraska sent their proceeds to the American Red

Cross, while Harvard forwarded the proceeds of the Journalisten perform-
ance to the German Ambassador. Only Cornell seems to have deliberately

championed the German cause, for all the 15 addresses given last year in

the G. C. treat the war-question from the German point of view. More-

over, the newspaper, published by the Indiana club did not seem to be af-

fraid of championing Germany. That friction has often occurred I am
quite sure, but I think almost every club would agree with the resolution

of the Intercollegiate League of German Clubs of America., as follows:

"Whereas, we as students of German in American Universities have learned

to admire much that is good in German science and ideals, and Whereas,
we have acquired respect and admiration for our fellow-students in German

Universities; Be it resolved, That Americans whatever their sympathies in

this present war, should in no wise share the animosities generated by it;

and Be it resolved, That we hereby wish to make public expression of our

sincere admiration for our German fellow-students and their bravery and

steadfastness in offering themselves for their beloved Fatherland
; and Be

it resolved, That we express our sincere wish that the friendly relations and

close connection existing between American and German universities, par-

ticularly between German clubs of American universities and the students

in German universities, may be fostered, and the exchange of professors,

an important factor for the promotion of better understanding between

nations, be further developed."

Here, now, I have to explain what the I. L. G. C. A. stands for. In

1913 several eastern clubs founded a league whose purpose is at the present
time "the promotion of good fellowship among the universities and colleges

of America and between the universities of America and Germany, to en-

courage the study of the German language and the German customs with

the view of more closely linking our country with the German nation in

ties of sympathy and friendship." 16 universities belong to the League:
Brown, California, Columbia, Dartmouth, Harvard, Lafayette, Middle-

bury, Pennsylvania, Swarthmore, Syracuse, Temple, Valparaiso, Vermont,

Wesleyan, Williams, and Yale.

The actual work they have done among themselves has been the same

as the first part of my article indicates that I have tried to do among all

the colleges. I am indebted to their investigation only in so far as I have

learned that in some clubs beer and pretzels are served, that some have

their own library and that some celebrate commerses for guests and have

baseball teams with other clubs. The report of 1914 closes with the words :

"No active attempt was made during the last year to open negotiations

with the universities in Germany, we having devoted our energy to estab-

lishing the League in this country on a firm basis. This having been ac-
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complished, I would heartily recommend that we aim during the next year

to bring about a connection with the German universities.
7 *

This I confess seems rather premature. The report of 1915 complains

that they are not prompt in answering their own letters, so that it is very

questionable whether they have their "firm basis." Furthermore it seems

to have occurred to no one that a German university student is a man of

considerable maturity and by no means comparable to an American college

boy. Why does not the John Hopkins Graduate Club belong to this league?

There can be no results in respect to foreign relations so long as the league

does not exclude all the undergraduates, unless they try to found a kind

of Wandervogel in Germany for American students of German for the sum-

mer time. The league is certainly a splendid idea, but before one goes to

Europe, the work in America should be done more thoroughly. So far as

I know, no one has made the slightest attempt yet to come into contact

with any Middle West university. Moreover, no one has tried to attain

a certain uniformity in respect to club organization; no distinction has

been made between men and women in coeducational clubs; no attempt

has been made to publish a league-paper such as the Indiana club has al-

ready done admirably and successfully; no endeavor is shown to cultivate

a certain fraternity spirit as Wisconsin has tried to do by establishing a

fine club house. Sixteen Eastern colleges do not represent the American

student of German at all and I doubt very much whether a German uni-

versity student, coming to this country, is especially interested in a Ger-

man college club unless he is invited as a lecturer or a teacher. The trouble

is, there are no colleges in Germany.

II.

I have emphasized from the beginning that I do not attempt to fur-

nish exhaustive statistical material that could be used by a thoorugh his-

torian. I have tried merely to draw a sketch, to convince the reader that

examining club activities is very important, for the methods of teaching

foreign languages as well as for a better understanding of the duties of the

teacher. I do not doubt, that the development of the American college

will tend to a stronger separation between graduate and undergraduate

work, between graduate and undergraduate teacher. Therefore it is

necessary to define strictly the activities of the latter as affecting the social

life of their students. Every report 'makes it clear, that tbe teacher has a

strong hand in the management of the German clubs, although the vigorous

rule, that the president and the treasurer must be members of the faculty

was found only at Wisconsin and Ohio State. Many clubs ask only one

teacher to be one of their officers. However, when students only are the

officers, the faculty indirectly manages the club anyhow.
And herein lies the difficulty. Last year Grinnell College flatly re-

fused to have a club, and Amherst writes : "The reason for the abandon-
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ment of the German club was, briefly, a lack of genuine interest on the

part of the students and a feeling on my part that while they were willing

to be amused and entertained by the faculty they were not willing to do

enough work to make any contributions to the activity of the organization."

How differently sound other reports, as for instance, that of the Plauder-

tasche (Cal.) : "The results produced are admirable. Students enter into

the programs with zest, and from having re-told the contents of a book

read, having taken part in the rendering of a play, etc., it frequently hap-

pens that students whose interest might well have been but a transient one

are led to continue further studies in German and perhaps to major in the

subject." Others show a similar enthusiasm although I had the impres-
sion as if even there the teacher is actually the leading spirit, so that I came

to the conclusion that the students themselves lack power of initiative. Al-

though Illinois seems to be proud of the fact that no teacher cares about

the Verein at all, I see from the last year's program that almost the entire

entertaining was done by the faculty.

After these conclusions the real and vital problem arises, which natur-

ally concerns every foreign language club as well as German: What is a

language dub ? I think everyone is willing to define it as a supplement of

the class on a social basis, or to avoid the ugly word class room it should

be a social gathering of those students who bring to the foreign language
a higher interest than that of passing the examination questions. This

interest might be of various kinds. 1. It is merely practice. The club

in this case is a Berlitz School. 2. The interest is an intellectual curiosity

for a foreign culture, whose contributions to American civilization are re-

cognized. 3. An outspoken, onesided national enthusiasm for the entire

foreign nation. The last point has grown much sharper naturally since

the outbreak of the war
; heretofore all three points drove the student more

or less consciously into the club. The teacher, of course will be decidedly

enthusiastic for that nation whose language he teaches, just as a Greek

teacher will feel with Demosthenes and a Latin teacher will rejoice over

Germania. So it is the teacher who will create that enthusiastic atmo-

sphere which the student craves. But where? That is the point. Some
teachers are excellent in the monarchical class room and awkward in the

demagogical parlor of the ordinary club. With other teachers the con-

trary is true.

Cannot the curiosity, the enthusiasm and the desire to talk be satis-

fied in the class room? Could we not have a regular class in which only

German or French songs are sung? Cannot the performance be given by
the students of the theater class ? Wliy the terrible burden of a club ? The

answer is easily given. The enormous extent and size of most of the institu-

tions, the excess of elective courses and the dangerously exaggerated social

instinct especially among women, prevent the arrangement above mention-
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ed. If a great majority of students want to sing French songs, then the

singing lesson has to be given in the evening, because the schedule will al-

Jow no other time, and therewith a French club is established. Iowa sharp-

ly rejected the establishment of a German club, because it is supposed to

take too much of the students' time. The faculty permitted the students

to meet if they wished, but with absolute informality. This idea, it ap-

pears to me, does not quite fit into the general conception of an Americau

college, which wants to be more than merely an institution of learning.

European institutions on the whole care for effective class room work only,

and leave to the initiative of the students the spending of their free time,

nay the German gymnasium with great mistrust even tries to prevent the

formation of social groups and only with great reluctance will a teacher

take up any work that exceeds his preparation for the class room. The

American college on the contrary tries to do more than train the minds of

the students. It tries to teach social duty not only in theory but also in

practice. It tries officially to direct all the wantonness of liberty on the

part of the students into the channels of honest and upright citizenship

and bourgeoisie ;
it tries to bring upon the campus everything a student's

heart desires and everything sanctioned by conventional morality. Accord-

ingly it burdens the teacher to such an extent that the fact that an Ameri-

can college teacher teaches less than a German teacher is merely a matter

of justice.

Now, in a college of four thousand students, for instance, it is very

convenient and easy for a foreign language department, to rid itself of all

social duties, if it can procure one teacher whose talents are especially

adapted to entertaining students, who do not know how to entertain them-

selves. If this one hapless instructor is an actor, musician, business man-

ager, organizing genius, orator, singer, Santa Claus at Christmas and last

not least an interesting bachelor, his colleagues very likely and quite natur-

ally will facilitate his club successes by not interfering. Thereby they

gain ample time for research work and the publishing of big books, to

bring them fame and advancement, while their colleague, actor, musician,

club manager, etc., is considered only a very, very nice fellow.

I believe I have touched here a sore point, more serious and important

than it might appear at first glance. No one will deny that a college is

also subject to development, which must correspond with the ambition and

spirit of the whole nation. No school in any country can be a nation

within a nation. Unquestionably America's ambition is to have a "place

in the sun." America will compete with other nations in everything that

makes life worth while : in art, in trade, in industry, in morals, in skill, in

efficiency, thoroughness and social justice. Now, I believe, if the college

is conscious of these national ambitions, it simply must draw the conclu-

sion that its mere social aims and activities must be sacrificied to make
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possible more efficient class room work, cooler, harder, more sober, more

strenuous, more thorough, and therefore more efficient. A recent Ger-

man grammar says learning a foreign language is no play but work.

This implies to most students that it is very disagreable. But life itself

is disagreable and it is only worth living, if we get something out of its

misery and that means work. And after we are so strongly convinced of

the necessity of work, we may get the same pleasure from work as from

play. Then work is play.

Now if Amherst, Grinnell and Iowa discourage German clubs they are

on the right road. They intensify the class room work so thoroughly that

the students become so hungry for more nourishment that they will form

a class or club on their own initiative in which their own personalities find

intellectual if not artistic expression. And when they have reached this

point they no longer need the teacher. Very interestingly Oregon writes :

"Members of the faculty rarely take up the evening, the idea being that the

dub is a student's organization in which they always are to do the work."

This club imposes duties upon its members. If, for instance, a play is pre-

pared, every .member is obliged to learn certain sentences, roles, quotations,

etc. If this club were managed entirely by the teachers, it would be a veri-

table class and no student would appear, but as it is, they come eagerly, for

they look upon their club program as a series of "stunts/' given by them-

selves for themselves.

I believe, I am justified in drawing the following conclusions: The

foreign language club should be left entirely to the students. A teacher

should only appear if invited. The teacher should influence the club in-

directly through the work in the class room. The presence of a teacher

for the sake of supervising the spoken foreign language is absolutely un-

necessary, since the student's freedow in speaking more than offsets any

grammatical mistakes he may make. Moreover the constant correct use

of the language in the class room will act as a corrective. Only in drama-

tics perhaps might the teacher have a controlling hand, but then it must

be considered as a part of actual class room work, for which the student

should be given credit.

But this principle should count for all colleges: a foreign language

club is as little necessary as the ornamentation of the exterior of a house

is necessary to the comfort of the occupants. The chief stress must be laid

upon efficient class room work. The club must be the place in which the

student finds opportunity for his own enthusiastic self-expression, which

he cannot display freely and freshly in the sober and stern class room. The

club atmosphere must be the work of student's own soul and spirit. If

he cannot himself achieve this self-expression, then there should be no club.

Anything else is, after all, though doubtless unconsciously, merely playing

to the gallery and gratifying idle vanity. The center of the class is the

teacher, the center of a student's club should be the student.



Gottfried Keller und Deutschland.*

Von Prof. Dr. C. H. Handschin, Miami University, Oxford, O.

Dass Keller Deutschland imd das deutsche Volk liebte, 1st bei seiner

tiefen, sonnigen, humorvollen, edit deutschen Natur selbstverstandlich.

In ihm sind die Hauptmerkmale des deutschen Charakters: Treue, Ehr-

lichkeit, Griindlichkeit, Fleiss und Gemiitstiefe bcipammen.

Wie tief er aber sein ,,geistiges Vaterland" wiirdigte und liebte, ahm-n

wohl die wenigsten. Als seine zweite Heimat erachtete er Deutschland;

waren ihm dock hier erst die Angen liber sein eigenes Selbst aufgegangen,

und hatte er sich in den beinahe zelm J'ahren, die er in Miinchcn, Heidel-

berg und Berlin zubrachte, nicht nur seine Bildung angeeignet, sondern

auch Welt und Menschen kennen gelernt.

Viele beriihmte deutsche Manner und Frauen wurden ilim bekannt,

und es wurden treffliche Freundschaften auf Lebzeiten geschlossen. Abe*

/tuch Deutschland hat diesen echtesten Stammesbruder auf den Schild

erhoben und ihm in der Folgezeit die dauerndste Liebe bewahrt. Nicht

nur, dass seine samtlichen Verleger Deutsche waren und sind, auch von

seiten der Kritik stellte man ihn von Hettners Zeit bis auf Richard Meyer
auf den hochsten Gipfel, wahrend das deutsche Volk den Meister als einen

seiner ersten Lieblinge unwandelbar im Herzen tragt.

Kellers Stammesbewusstsein spricht sich in seinem ersten Jugend-

versuch im ,,Giiinen Heinrich" und dann immer wioder voll und wahr aus.

,,Volkstum und Sprache sind das Jugendland,

Darin die Volker wacbsen und gedeihen,

Das Mutterhaus, naeh dem sie sehnend scbreien,

Wenn sie verschlagen sind auf fremden Strand.*'

* * *

,,Da rauscht das griine Wogenland,
Des Rheines Wald und Au entlang:

Jenseits mein lieb Badenserland,

Und hier schon Schweizerfelsenhang.

Da zieht er bin, aus tiefer Brust

Mit langsam stolzem Odemzug
Und iiber ihm spielt Sonnenlust

Und Eichenranschen, Falkenfing.

Und in der Stromeseinsamkeit

Vergess ich all den alten Span,

Versenke den verjahrten Streit

* Der Artikel wurde im September 1014 geschrieben und verdankt seine

Entstehung dem AufenthFxlte des Verfassers in Miincben wUbrend der ersten

Wochen des Weltkrieges.



150 Monatshefie fiir deutsche Spra-che und Pad&gogik.

Und liebe bell zu singen an :

Wohl inir, dass ich dieli endlich umd,
Du stiller Ort am alten Khein,

Wo ungestort und uugekannt
fch Seliweizer sein darf und Dentscher sein.

Am \~orderrJiein.'

Wie ahnungsvoll er ausge/ogen,

Der junge Held, aus Kluft und Steia!

Wie hat er durstig eingesogen

Die Milch des Berges, t'risch und rein!

N'un wallt der Hirtensohn hernieder

Hin in rnein zweites Heimatland :

O griiss' mir all die deutschen Briider,

Die herrlichen, langs deinem Strand!

Bezeichnend fiir dieses Starnmesgefiihl ist ganz besonders die Stelle

im ,,Clrunen Heinridi", wo es ihn, den Sclnveizer, vcrbindet mit Erikson,

dem Skandinavier, und Lys, dem Hollander. vl)ie raumliche Entfernung
unserer Hcimatlande untereinander, indem sie im aussersten Xorden,

Westen und Siiden des ebemaligen lleiebsrandes liegen, verband mis mehr,
als dass sie uns trennte. Alle drei, von einem gleiclien innercn Znge der

goineinsamen Abstommung beseelt, und an den grossen Binnenherd der

Yollcert'amilie gekomnien, befanden \vir uns in der Lage weitlaufiger Vet-

tern, die im Gedriinge eines gastfreien Hauses unbeachtet die Kopfe zu-

sammenstecken und sicb Lob oder Tadel desscn, was ibnen gefiel oder

mis^fiel, gegenseitig anvertrauten."

Fiir den Westschweizer besonders licgt cs ja nab, in vieler Beziehung
sein Auge nacli dem \Yesten zu richten. Selbst ein C. F. Meyer war bis

zu dem grossen Itingen zwischen deutschcr und franzosiscber Nationalitit

in den siebziger Jahren mehr romauiscb als deutsch gesinnt. Unter den

Ereignissen jener Jahre entschied er sicli i'reilieh dann aufs bestinimteste

fur seine angeborne deutsche Nationalitit.

Bei Keller aber ist kein derartiges Zauderu. Selbst in seinem lite-

rariscben Scliaifen ist veischwindend wenig f'rauwsiselier Einfluss zn ver-

spiiren. Abgeseben von Spuren Bouseeauscher AnBchauung im Jugend-
roman und von ctwas Rabelaischem Anflug in seinem Humor ist niclits

Franzb'siscbes in ihra, und selbst di-s Brwalmte ist ganz griindlich ver-

deutsclit und ,,verkellcrt".

Durcb und durch deutsch, nicht einmal speziell sebweizerisch sollte

M-iii Werk scin. Sein NVescn r.nd ScbalVen wollto er obne alien S]>a.ss als

germnniscb gestempelt und verstanden baben: vJei;er Aufsatx ist sehr

wohlwollend gcschrieben und bat nur den Feliler, wie auch die Arbeit in

den ,,Half-hours," dass er meine Wenigkeit als eirie spezifiscb schweizeri-

Literatursnclic bebandelt, v/hrend ich mich gegen die Auffassung,
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aJs ob es cine Bchweizerische tfationalliteratur giibe, immer aufleline.

Dcnn bei allem Patriot ismus verstohe ich hierin keinen Spas*; und bin der

Meinung, wenn etwas heraus kommen soil, so habe sich jeder an das grosse

Sprachgebiet zu halten, dern er angehort." Das Franzosische war ihm

nicht homogen. ,,Die Rachel habe ich einigemal gesehon und fast Lust

bekommen, mich zu entnationalisieren und franzosisch zu lernen."

Sein guter Freund ist Friederich Tli. Vischer, wie er iiberhaupt furs

Schwabenland und -leute eine besondere Vorliebe zeigt. Als er zuni

erstenmal den I*hem uberschreitet, jubelt er auf und bemerkt, er sei nur

,,von dem einen Gau des alten Alemanniens in den andem hiniiber, aus

dera- alten Schwaben in das alte Schwaben gcgaugcn."

Vischer riihmt er als ,,kernigen deutschen Patrioten, aufgejagt durch

die Unruhe der Tage, einen leidenschaftliclien liundgang tun gerade bei

den Volkern, welche ihr menschliches Recht, ihre Freiheit errungen, aber

durch den westlichen Antrieb, durch die franzosische Hilfe zugleich damit

an Deutschland riitteln und ihm eher feindlich als freundlich gegeniiber-

stehen."

,,Dieser tatlosen Garibaldi-Sehnsucht gegeniiber steht die taten-

durstige Sehnsucht nach deutscher Machtentfaltung, die aach Vischer

teilt, und die allerdings nur an solchen unbedingt kann gelobt werden,

welchen diese Macht die notwendige Folge der echten deutschen Bildung,

Freiheit und Einigkeit, und nicht ohne Gerechtigkeit und Humanitat zu

denken ist."

,,Das deutscheste der drei Hefte 1st das dritte, durch und durch

national; denn es enthalt eine anmutige und geistreiche Protestation

gegen das franzosische Kleideriibel in den verniinftigen Gedanken liber

die jetzige Mode. In diesera Tone bespricht Keller Vischers ,,Xeue kritische

Gauge" im Jahre 1861.

Unter den Eindriicken des deutsch-franzosischen Krieges 1870/71

hat Keller in den ,,Sieben Legenden" die wundervolle Karikatur des

Franzosen im TJitter Guhl, dem Geschwinden, gescliaffen, die wohl eine

Anspielung auf die Leichtfiissigkeit des franzosischen Heeres in dem

Kriege sein soil : und durch eine Art Hellsehens, \vie es uns im Jahre 1014

scheinen mochte, auch das kostliche Zerrbild des Eussen in Mans, dem

Zahllosen, welcher Name sich auf die gebriistete Grosse der mssischen

Streitkrafte bezieht. Dicse beiden grosssprecherischen Helden werden

dann von der Jungfrau als Stellvertreterin des deutschen Kitters /endel-

wald jammerlicb verbliiut und zerschunden.

Keller lasst sich daruber vernehmen wie folgt: .,Namlich die ,,Xasen-

zopfe" in einer der Legenden; mit diesen verhalt es sich so. Ich wollte

unter dem Eindruck des Krieges nationals Tcndenzen hineingeheimnissen.

Guhl, der Geschwinde, sollte Frankreich darstellen: Maus, der Zahllose,

den Panslavismus, welche die Mutter Gottes als deutscher "Recke sukzea-
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sive besiegt. Das aussere Wesen des Slavischen sollte imter anderem

durch allerlei gezopftes Haar- und Schnauzwerk gemalt sein, und da

dachte ich mir als TJbertreibung wirkliche lange barbarische Nasenhaare

als Zopfchen."
Wahrend des Krieges verfolgte Keller den Siegesgang der deutschen

Heere 'mit gespanntestem Interesse. Sein Biograph schreibt dartiber:

,,Das weltbewegende Jahr 1870 traf Gottfried Keller in stiller, oft unter-

brochener Arbeit an den neuen Seldwyler Gesehichten. Den grossen

Ereignissen jenes Sommers folgte er mit ungeteilter Sympathie fiir

Deutschland, der er um so encrgischeren Ausdruck zu geben liebte, je lar-

mender die grosse Masse um ihn her zu Frankreich hielt Er beteiligte

sich an dem Kommers des 9. Marz 1871, welchen die in Zurich wohnenden

Deutschen zur Feier der Wiederaufrichtung des Reiches veranstalteten.

Bekanntlich wurde der Festabend in der Tonhalle durch den Pobel und

eine Schar in Zurich internierter franzosischer Offiziere auf beklagens-

werte Weise gestort; in den nachsten Tagen nahmen weitere Tumulte

einen so drohenden Charakter an, dass eidgenossische Truppen aufgeboten

werden mussten, worauf sich die Ruhe rasch wieder herstellte."

Uber dieses Ereignis schreibt Keller an E. Kuh :

,,Die widerwartigen Dinge, von denen ich im Eingang sprach, haben

Sie seither ja auch in Ihrer Na.he erlebt, die Storungen dentscher Frie-

densfeste. So schandlich die Sache nach aussen aussieht und mich eelbst

beruhrte (ich wohnte der Feier in Zurich nebst andern Schweizern selbst

bei), so ist die Erscheinung bei uns doch mehr eine pathologisch zu neh-

mende, als eine aus den ungeheuren Ereignissen und der allgemeinen

Volkeraufregung hervorgehende Erscheinung anzusehen.

Fiir das zu Hause sitzende Volk, das nicht gereist ist und nicht Lite-

ratur treibt, ist die Bedeutung deutscher Nation fast eine term incognita

gewesen, wahrend jeder Gassenjunge ein Kenner Frankreichs, ja selbst ein

halber Franzose zu sein glaubt, eben vermb'ge des franzosischen Weltlarmes

selbst. Die Erscheinung der 80,000 Rothosen hat denn den Unsinn reif

gemacht, zugleich aber auclx den Gmnd zur Besserung gelegt."

Auch fiir die grosseh deutschen Personlichkeiten, welche der Krieg

gezeitigt, hatte Keller Verehrung, und an seinem letzten Geburtstage

freute ihn, obwohl er leidend war und fast alle Ehrenbezeugungen abwies,

die Berliner Adresse, besonders weil Moltkes Name zu oberst darauf ein-

geschrieben stand. Die Freude iiber den Sieg der deutschen Waffen

klingt aus seinem ,,Prolog zur Feier von Beethovens 100. Geburtstag in

Zurich, 1870."

Man sagt, dass in der Vftlkerschlacht,

Wo donnern Stiick und Wagen,
In schmelzenden Gesanges Pracht,

Als wUr' der schOnste Lenz erwaeht,

Die Nachtigallen schlagen.
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ID Busch uiid Baum die Sohlacht entlang,

Verborgeii iii den Wettern,
Wetteiferad init Drommeteuklang,
Und der Gefall'nen Wehgesang
Hort man die Triller schmettern.

Sie halten den Streit fr Friihlingslust,

Den Tod fur holdes Miunen,
Sind keiner Sorge sich bewusst,
Da fahrt das Blei durch ihre Brust
Und reisst das Nest von hinnen.

So war's, als des Jahrhunderts Tor
Aufsprang mit ehrnen Pforten ;

Ein roter Morgen trat hervor,

Mit ihm ein endlos langer Cbor
Von blutenden Kohorten.

Was tausendjahrig, sank in Staub
Wobl unter ihren Scbritten,

Und Gltick und Staub des Casars Raub.
Er selber dann wie falbes Laub
Knirscht unter des Siegers Tritten.

Noch hallt sein uusicbtbares Haus
Und klingt von Meer zu Meere,
Und wieder haust des Sturmes Krans,
Geharnischt fiihrt der Tod hinaus

Zabllose Volkerheere.

I

Ein Casar Hegt mit goldner Zier

Wird sich der Deutsche kronen,

Sein Donner grollt doch feme bier

In goldnem Frieden lassen wir

Des Zaubrers Lied ertonen.

Mit der Idee der deutschen Machtentfaltung war Keller vollkommen

einverstanden ; 1872 schrieb er : ,,Ich lese soeben in Ihrem Blatte die Notiz

iiber einen Vorgang am Abschiedsbankett des nach Strassburg berufenen

Herm Professor Gusserow, und die Bemerkungen, welche Sie daran

kniipfen, veranlassen mich, Sie um Aufnahme einer Berichtigung zu er-

suchen. Ich hatte allerdings, von belebtem Toastieren hingerissen, auch

das Wort ergriffen, der Sinn meiner nicht studierten Rede war, kurz ge-

sagt, der: Gusserow mochte die Strassburger von ihren alten Freunden,

den Ziirchern, griissen und ihnen sagen, sie mochten sich nicht allzu un-

gliicklich fiihlen im neuen Reiche. Vielleicht kame eine Zeit, wo dieses

deutsche Reich auch Staatsformen ertriige, welche den Schweizern not-
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\vendig seien, und dann sei eine Riickkehr der letzteren wohl denkbar.

Selbstverstandlich kann nicht von der Form blosser freier Stadte hierbei

die Rede sein, da diese ja schon da sind, sondern nur von dem Bestehen

grosserer Volksrepubliken. Das sind nun Phantasien, welche nicht in

eine Staatsschrift gehoren wiirden, aber gewiss in einem Trinkspruch pas-

sieren konnen, ohne Missreden Veranlassung zu geben.

,,Hierauf sprach Herr Professor Kinkel und geriet durch seinen Ge-

dankengang auf den Fall einer gewaltsamen Annexion der Schweiz durch

fremde Macht, fur welchen Fall er seine Hingebung fiir die Sache der

Republik in beredten Worten ausdriickte. Da es mir und meiner Umge-

bung schien, dass Hr. Kinkel in missverstandlicher Auffassung meiner

Worte an diese habe ankniipfen wollen, ging ich sofort zu ihm hin und

befragte ihn hieriiber, worauf er mir in aller Freundschaft versicherte,

dass ihm das nicht eingefallen sei und er keinen Grund zu einer solchen

Ankniipfung hatte. Dessen ungeachtet schwieg ich nicht aus Besonnen-

heit, wie gesagt wird, sondern ich ergriif nochmals das Wort, um mich

noch etwas deutlicher auszudriicken. Wenn ich da.bei sagte, die Sache

konne so gut noch fiinfhundert Jahre gehen, wie nur wenige Jahre, so wird

jedermann die Tragweite des geausserten Gedankens sofort bemessen

konnen.

,,Da nun aber auch eine Trinkspruch-Phantasie nicht ein leeres Ge-

schwatz sein, sondern iiber einem fiir wahr gehaltenen Gedanken schweben

soil, so erlauben Sie mir vielleicht noch den Raum, um diesen Gedanken,

der mich allerdings und vielleicht auch andere nicht unehrenwerte Manner,
die an die Zukunft zu denken gewohnt sind, bewegt, kurz anzudeuten.

Vor der Hand bin ich, wenn unsere neue Bundesverfassung, wie ich hoffe,

angenommen sein wird, noch lange zufrieden mit unserem Vaterlande und

seiner Stellung zu der iibrigen Welt, und ich gehore nicht zu denen, welche

eine ganzliche Zentralisation befiirchten. Vielmehr halte ich dafiir, das?

die Kantone erst recht Zeit und Gelegenheit finden werden, fiir den edlern

Teil menschlichen Daseins zu sorgen und darin zu wetteifern. Sollte es

sich dagegen nicht so verhalten, sollte diejenige Richtung zum Ziele gelan-

gen, welche auch das jetzt Gebotene nur als Abschlagszahlung betrachten

und den formlichen Einheitsstaat einfiihren, somit den alten Bund mit

seinem fiinfhundertjahrigen Lebensprinzip aufheben will, so halte ich

dafiir, dass durch das Herausbrechen des eidgenossischen Einbaues der

Kantone eine Hohlung entstehen wird, welche die Aussenwand unseres

Schweizerhauses nicht mehr genug zu stiitzen im Stande ist; es beruht

diese Meinung nicht auf staatsrechtlichen Theorien, sondern auf psycholo-

gischen Erfahrungen. Eine im Innern sa ausgeraumte Schweizer Republik

aber wiirde ihre Kraft und ihr altes Wesen wieder gewinnen, wenn sie im

freien Verein mit ahnlichen Staatsgebilden zu einem grossen Ganzen in

ein Bundesverhaltnis treten konnte, und dass dieses mit Deutschland ein-
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mal moglich werden konnte, war eben die Voraussetzung obigen Trink-

spriichleins. Wenn ich fiir eineu Anschluss, ein seiches Unterkommen in

kunftigen Weltstiirmen mit Vorliebe an Deutschland dachte. so gesehah

es, well ich mich doch lieber daliin wende, wo Tiichtigkeit, Kraft und

Liclit ist, als dorthin, wo das Gegenteil von alledem berrscht, P^instweilen

aber wollen wir nicht um des Kaisers Bart streiten."

Einer der letzten Gedichtentwiirfe Kellers befasst sich in nordisch-

grossen Bildern mit den Geschicken des Germanentums, und somit klingt,

wie in einem Anflug von Seherkraft, das Lebenswerk nnseres lieben Mei-

sters Gottfried aus, wie der Gesang der alten Skalden :

,,Heerwagen, machtig Sternbild der Germanen, das du fahrst mit

stetig stillem Zuge tiber den Himmel vor meinen Augen deine herrliche

Balm, von Osten aufgestiegen alle Xacht ! 0, fahre hin und kehre taglich

wieder ! Sieh meinen Gleichmut und niein treues Auge, das dir folgt so

lange Jahre! Und ich bin miide, o, so nimm die Seele, die so leicht an

Wert, doch aneh an iiblem Willen, nimm sie auf und lass sie mit dir

reisen, schuldlos wie ein Kind, das deine Strahlendeichsel nicht beschwert

hinuber

Ich spahe weit, wohin wir fahren."

Berichte und Notizen.

I. Korrespondenzen.

Chicago. Beruf des Lchrers ist der wichtigste im
Wie schon friiher an clieser Stelle Leben einer Nation. Und von der

mitgeteilt worden ist, hat unser Schul- Wichtigkeit seines Berufes muss in

rat voriges Jahr beschlossen. die Be- erster Linie der Lehrer erfUllt sein.

forderung der Lehrer von dem Aus- Sonst ist er kein Lehrer. Er ist es
tritte aus der Teacher's Federation, hochstens dem Namen nach. Und in

die sich den Labor Unions angeschlos- demselben Augenblick. in welchem er
sen hatte, abhangig zu machen. Da- sich als Lohnarbeiter betrachtet, wel-

gegen klagte die Federation und ge- cher fiir erne bestiinmte Summe ein
wann in der ersten Instanz und kiirz- bestimmtes Arbeitspensum zu absolvie-
lich auch in der zweiten. iiber diesen ren hat, sollten ihm keine Kinder an-

Sieg des Lehrervereins schreibt die vertraut werden. In demselben Augen-
Illinois Staatszeitung : blick, in welchem er sich einer Arbei-

,,Iu dem Berufungsgerichtshofe ist terorganisation mit dem Ziele im Auge
soeben die Entscheidung gefallt wor- anschliesst, fiir einen besseren Lohn
den, dass Lehrer nicht verhindert wer- notigenfalls die iiblichen und berechtig-
den konnen darau, sich einer Arbeiter- ten Waffen der allgemeinen Lohnarbei-
organisation anzuschliessen. Dieses ter anzuwenden, hat er aufgehort, der
Recht der Lehrer hatte niemals be- sittliche Faktor zu sein, zu welchem
zweifelt werden diirfen. Aber die Leh- sein Beruf inn bestimmen miisste.
rer hatten dementgegen das Recht nie- ,,Diese Zeitung ist von jeher fur Ar-
mals ausiiben sollen. beiterorganisationen eingetreten. In

,,Von den Lehrern gilt dasselbe, was dem wirtschaftlichen Leben konnen
von den Frauen gilt. le weniger man Siege nur durch organ isierte Kr&fte
von ihnen spricht, umso besser. Der erzielt werden. Auch im geistigen
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und sittlichen Leben. Und wenn die muss es ja verstehen hat der Schul-
Lehrer sich verbinden, urn Berufsfra- rat beschlosseu, dass auch in Zukunft,
gen zu erortern, um padagogische Pro- wie in der Gegenwart und Vergangen-
bleine zu losen und auch fur die vollige heit, die hiesige Firma, die A. B. Co.,
vvirtschaftliche Unabhangigkeit des die siimtlichen Textbiicher (init nur
Lehrers einzutreten, wiirde dies von geringfiigigen Ausnahmen) liefere.

jedermann als eine wiinschenswerte, Einerseits, hiess es in lener geschafts-
lobensw.erte Notwendigkeit angeseheu mannigen Zuschrift, solle es so ge-
werden. Der Lehrerverband als Arbei- schehen, weil man die heimische In-

terverein stempelt den Lehrerberuf zu dustrie bevorzugen miisse, andrerseits
einem Geschafte, zu einem Berufe aus- daruni.
schliesslich des Geldes wegen, das in Unser JnUUium. Wenn diese Num-
demselben steckt. Und das ist die nier der Monatshefte in die Hande der
Krankheit, welche an dem sonst fri- Leser gelaugt, gehort die Feier, die am
schen und starken Ko'rper Amerikas 19. lin(i 20. Mai zur Erinnerung an die
zehrt. Alles ist Geschaft. Der Arzt, Vor 75 Jahren erfolgte Einfuhrung des
der Anwalt, der Seelsorger, der Redak- deutschen Unterrichts hier abgehalten
teur, der Kiinstler und nun auch der wird. wohl bereits der Geschichte an.

Lehrer, sie alle fassen ihren Beruf als Dieses Kultur-Jubilaum, wie man es
Geschaft auf. Bloss ein Geschaft. Und wohl nennen darf, besteht aus einer
daruber gehen alle sittlichen Ideale Feier in der Musikhalle, wozu die
verloren. Die sittlichen Ideale, von ganze Biirgerschaft eingeladen ist. Ein
welchen sogar ein Kramerladen be- chor von fiinfhundert Schulkindern
herrscht sein miisste, sollen die Be- werden daselbst eine Auzahl deutscher
ziehungen des Menschen zu dem Men- Volkslieder siugen ;

auch unsere Verei-
schen menschliche werden und der nigte Sanger wirken mit, und unser
Mitmensch nicht bloss als Objekt der Biirgermeister, Schulsuperintendent
Ausbeutung gelten. und der Leiter des deutschen Unter-

,.Der Lehrer, der bloss deshalb ,arbei- richts werden Ansprachen halten. Am
tet'. um sein materielles Fortkomnien darauffolgenden Abend, am 20. Mai,
gesichert zu haben, wird seiner Nation findet ein Festessen statt, wozu die

trockene Zahlenmenschen erzieheu, deutsche Lehrerschaft, unser Schulrat,
Menschen ohne Gemiit uud ohne Be- sowie einige auswartige deutsche

geisterung, Menschen, die das ganze Schulmanner eingeladen sind.

Dasein als Geschaft betrachten, aus Eine hiesige Zeitung schreibt zu die-

welchem Gewinn herausgeschlagen sem Jubiliium, wie folgt:
werden muss. ,,Wohl hat Cincinnati Ursache. den

,,Zweifellos diirfen die Wirklichkei- 75. Jahrestag der Einfuhrung des deut-
ten des Lebens nicht iibersehen wer- schen Uuterrichts in den Volksschulen
den. Auch der Lehrer, der Arzt, der durch eine grossartige Feier zu be-

Kiinstler, der Seelsorger mussen essen gehen. war es doch die grosste Errun-
und trinken, schlafen und sich kleideu. genschaft des Deutschtums im neuen
Aber diese Notwendigkeiten diirfen in Vaterlande, eine Errungenschaft, er-

diesen Berufen nicht die Hauptsache kiimpft fiir das ganze Land und fur
bilden. Wie der Uhrmacher ohne gutes alle nachkommenden Geschlechter von

Auge, wie der Bergmann ohne starken den deutschen Pionieren Cincinnatis."
Arm seine Arbeit nicht verrichten E. K.
konnte, so kann der Lehrer ohne sitt- .. .

liche Ideale seinein Berufe nicht nach-
kommen. Und er hat keine sittlichen "It never rains, but it pours," sagt

Ideale, wenn das Geldverdieneu, das ein bekanntes englisches Wort, das in

Erzwingen von hoheren Lb'hnen seinen vielen Fallen gut augewandt werden
Kopf beschaftigt." kann. In diesem Falle passt es wieder

Ernes. einmal auf die Flnt von Vortragen, die

gelegentlich iiber unschuldige Men-
Cmcinntti. schenkinder hereinbricht. Es ist ja im

,,Es Weibt beim ollen" ! -- In der allgemeinen gegen Vortriige nichts ein-

letzten Korrespondenz wurde berichtet, zuwenden. solange sie interessant sind

wie sauer es sich der Lehrer-Ausschuss und die Zuhorer mit neuen Gedanken
fiir Priifung und Begutachtung engli- begliicken. Vortrage bringen in kon-

scher Textbucher werden liess, um die densierter Form das Resultat fleissiger

allerbeste Auswahl und Entscheidung Arbeit, die dem geduldigen Zuhorer er-

darin zu treffen. Auf Empfehlung un- spart bleibt, und schon deshalb muss
seres Business Men Clubs und der man jedern Vprtragenden, der sicli
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grosser Millie unter/ogen hat, in it don VVreiii kommt, und dus.s sirh jet/t
einem Gefiihl der Dankbarkeit gegen- die Mitglieder selhst /urn Wort moldeii.
iibertreten. Das tVnort an! -
Da ware zumichst wieder unsere Am :!;. April land ini hiesigeu Audi-

riihrige litcrarixchc (Icxell.whaft zu er- toriiun eiue SkttketpeQfeJTeiGr grossen
vviihiien, die uns Mitte April einen Stils statt. \vi' in alien grosseivn Stiid-

ausserst interessanten mid zeitge- ten des Landes. Die Veranstaltung er-

miissen Vortrag hot. Herr Chas. Nagel grift' alle Schirhton d-r Bevolkerung.
aus St. Louis, der unter President rngel'iihr KMM) IVrsonm wirkten mit
Taft das wichtige Amt des Handels- und brachten eine kiinstlerische Ge-
nnd Arbeitssekretars bekleidete, redete samtleistnng zustand<>. <lie deu Tausen-
in englischer Sprache iiber "Agitation den von Zus<-haiu>rn nie aus detu Ge-
for War" und beriihrte in einer fast duchtiiisse schwinden wird. So ehrt

zweistiindigen Ansprache vor einem man in der deutschesten Stadt Aineri-
auserlesenen Publikum eine Anznhl k-' s <Un gro'ssten aller Briten !

recht heikler Punkte, die gegenwiirtige In einer offtsiellen Verxammlnni/ <t<-r

Lage betreffend, und viele freuten sicb, fuehrer des Deut&chcn wies Prof. Leo
ihre eigenen Gedanken einnial ausdem Stern niit berechtigtem Stolz auf den
Munde eines so bedeutenden Mamies dcntMlicu F.clirertafi bin, der Ende
zu boren. Es ist nur zu bedauern, dass Jimi in Milwaukee stattfindet, und
man nie diejenigen Sehichten der ame- stellte alien Besuchern viele geistige
rikaniscben Bevolkerung erreiehen Geniisse in Aussicbt. (Das Programm
kann. die derartige Vortrtige zwecks ist an anderer Stelle verofifentlicht).

Erleiichtung boren sollten. - Um die Mitte des Wonnemonats fin-

Am Ende des Monats sprach Herr R. clet in Oshkosb die Konvrntion von

Krug, Rektor einer hiesigen High Lelircrti moderner Sprachen im Staate

School, unter deu Auspizien derselben Wi*con*ht statt. Ein reiehhaltiges
Gesellschaft iiber ,,Der deutsche Shake- Programm ist entworfen worderi, und
speare." mfin erwartet eine zahlreiche Beteili-

Was heutzutage in einer High School Siuig. Hans Siegmeyer.
alles geboten wird. iiimint tatsachlich w Y .

derartige Dimensionen an, dass die

eigentliche Schularbeit als beinahe Die. Versammlung des Verein* Deut-
nebensachlich erscheinen muss. Es ncher Lehrer von New York und Um-
wird ja viel Gutes geboten, und alles yet/end fand wie tiblich im Deutschen
ist so gut gemeint, aber wie kann man Press Klub statt, und zwar hielt Prof,

die gesteckten Ziele erreiehen, wenn Wilkens einen Vortrag iiber Heiurich
so viel Zeit fur zufiillige Belehrung von Kleist. In der Marzversammlung
(beinahe hatte ich gesagt) verloreu sprach Herr Wilhelm Miiller iiber ,,Im

geht? Zwielichte des Geistes" vor dem Ver-

Seit einigen Wochen befindet sich eine in fesselnder Weise. Er fuhrte

das hiesiffe Gesundheitsamt auf unter andereni aus, dass wir unter Be-

dern Kriegspfade? nein. auf eiuer wusstseiu die Art und Weise verstehen,

Aufklarungs- und Belehrungskam- wie wir etwas erlebeu. Den Augen-
pagne durch die hohereu Schnlen der blick des Bewusstseins hat man zur

Stadt mit dem loblichen Zweck. die Veranschaulichung mit eiuem Kreise

neugierige und belehrungshungrige Ju- verglichen. Den TImfaug des Kreises

gend mit den verschiedenen Phasen der stellt man sich schwarz, den Mittel-

Stadthygiene bekannt zu machen. punkt weiss. und die dazwischen lie-

Doktor Ruhland. unser Gesuudheits- gende Zone in abgestuftem Griin vor.

kommissiir, macht die Runde und In demselben Masse, in dem geistige

fiihrt die Jugend in die Geheimuisse Erlebnisse, Gefiihle. Stimmungen uud
einer gesunden Lebenshaltung ein. Die (Jedanken aus der dunklen Raudzoue

Hauptpunkte sind : Reinlichkeit, fri- in das mittlere lichte Feld treten, wer-

scbe Luft, verniiuftige Nahrung und den sie kteiner. Die Randzone ueunt

Bewegung. man nun das Unterbewusstsein, und in

Auch im Vcrein deiitwher Lehrer (Tiesem speichern sich iifters Eindriicke

will man mit der Zeit Schritt halten. auf, die sich oft in spaterer Zeit in das

Anfangs April sprach Lehrer Karl Bewusstseiu eindriingen.
Guth iiber ,,Licht, Leben, Liebe im Hierauf besprach der Vortrageude
Schulzimmer", und in der Maisitzuug das Wesen der Hypnose, die keine

wird Herr II. Lienhard iiber Goethes Geisteskrankheit. sondern nur eine

,,Heidenrosleiu" sprechen. Es ist mit durch starke geistige Beeinfliissuug

Freuden zu begrussen, dass Lebeu in veraulasste Stimuiung oder Tatigkeit
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des Bewusstseins oder Unbewusstseins beeonders bei Kindern eine starke syn-
ist. Die Griinde wider und fiir Anwen- thetische Kraft hat, durch die eine
dung der Hypnose werden angefiihrt Wnnderwelt entsteht, zu welchen Er-
und in Erklarung der Erscheiuung waebsenen der Weg verschlossen ist.

wird auf den Fundamentalsatz der Und es muss als Fehlgriff gelten, wenn
Suggestion hingewiesen. Dieser lautet: man mit plumpeii Handen in diese
Eine von einern Menschen in seinem Wunderwelt hineingreift. Das Kind
Organismus erwartete psysiologische koinmt mit der Erweiterurig seiner Er-
oder psychologische Wirkung hat die fahrung, in it wachsender Gelegenheit
Geneigtheit einzutreteu. xur Beobacbtung YOU selbst zu einer
Auf dein Gebiet der Erziehung kann verstandesgemassen Beurteilung seiner

die Hypnose zur Heilung krankhafter Umgebung und der Wirklichkeit.
und sehadlicher Triebe nur zur Anre- In einer Zeit, in der die kulturellen

gung wiinsehenswerter Triebe ange- Errungenschaften nnsrcs alten Heimat-
wandt werden. Die Art uud Weise der hmdes im Osten und Westen in so ab-

Suggerierung wird naher besprocheu. spree-bender Weise beurteilt werden,
Kleptomanie, Liigenbaftigkeit, Nasch- darf es uns mit Genugtuuug erfiillen,

haftigkeit und andre bedenklicbe In- dass gerade deutschn Forscher das Ge-
stinkte konuen durch hypnotische Be- biet der Seelenkunde in .bahnbrechen-

einflussung ofters geheilt werden. Der der Weise bebant mid das Bereich un-
Wert einiger Kenntnis dieser Erschei- -seivr Erkenntnis orweitert und ver-

riungen fiir den Lehrer liegt nun haupt- tieft haben.
sachlich darin, dass er tiefer wur- Wir mochten nicht uiierwahnt las-

zelnde entweder ererbte oder erwor- KCH, dass der weit iiber die Stadtgren-
bene Schwachen von gelegentlichen xt'ii New Yorks hinaus wohlbekannte,
Unarten unterscheiden und deiugemass in den Tagen

'

vom 4. bis-zum 15. Marz
eine entsprechende Behandlung anwen- stattgefundene liilfsbtizar in New
den, oder geistig und sittlich Minder- York aueh von nnsorem Verein durch
wertige geeigneten Anstalten iiberwei- Abnahme einer gros^ereu Anzahl Ein-
een kann. trittskarten und i^i-soulichen Besuch
Im weiteren wird die Eigenart und reicblicb unterstfitzt worden ist.

Bedeutung der Phantasie gestreift, die P. Radenhausen.

II. Umschau.

Der Katalog fiir den vierten 8om- J'afjra-nt. Ihre in Verbindung mit Schii-

merkursuj <Les Lehrerscminars, 3. Juli lern dor Aka'demie ausgefuhrte Panto-
bis 4. August ds. Js., ist erschieneu. mime ,,Der Kaufmann von Venedig"
Der Lehrkorper weist einen Zuwachs tnig ihnen wohlverdienten Beifall ein

von zwei Kriiften auf: Prof. H. H. und durfte sicli getrost mit den Lei s-

Maurer von der Tulane University of tlin*en <ler
J^>

risen SChulen yerglei-

Ix)uisiana und Frau Lida Hanson, J
h

.
en - l*l** t "''dl

'?
}ri

^o^er
Er-

Lehrerseminar. Prof. Maurer wird^^^^^ ^^.
zwei Kurse geben, einen iiber deutsche ^ ^^^AA^SS^^S^Geschichte und einen andern uber das wj , lmen ist (]ass si.-h ;11 , dieser Shake-
deutsche Element in Amerika. Frau

gpenre-Gedeok'feifer, an dor wohl tau-
Hanson wird als Vorsteherin des seil(1 Menschtni aktiv beteiligt und die
DcutHChcn Hauses tlitig sein. das in von mindestens 15.000 Monschen be-
diesem Jahre zvnn ersten Male in Ver- sucht war. aueh unsore deutschen
bindung mit der Sommerschule des Schanspieler beteiligten und die Duell-
Seminars bestehen wird. Einzelheiten s/.eno aus Hamlet deutsch auffiihrten.
sind YA\ erfahreJi durch den Sekretar I>iV Mehrzahl der Zeich'ner fiir den
Herbert H. Losse, 558 Broadway, Mil- Gnrautiefonds tnig doutsobe Namen.
waukee, Wis. Annieldungen sollten,

wenn moglich, vor dem 24. Juni er- Das Bulletin der Itei'w County Hiffb

folgen. school, Nickerson, Kansas, berichtet
Die Studenten des Seminars beteilig- von der Auffii-Jinnttj eines deutschen

ten sich an dem am 23. April im Audi- Srhauspiels ..Die Liignerin" am 7.

torinm abgebaltenen 81ia?fe^pearf- April. I^etetes Jahr gaben die dent-
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schen Schtiler oin Konzert; fiir deu 7.11 luMinen. Von der Ort.spros.so licit

Erlos kaufteu sie eine SchiUer-Btiste. uur der ..Christian Science Monitor"
regt'lmassig und ausfu'hrlich berichtet

In Schulkreisen, bis biuauf in die

hochsten Stellen der Schulbehorden, so Am I".. April faud zu Chicago die
sohreibt die New Yorker Staatsztg., orste Jahresversainmlung der .l.s.xor?,/-

macht man sich weidlich iiber den linn of Modrrti I'orriyn Itanynaue
biereifrigen Herrn Leutnant der Bun- Tenet' er* <>f tin- Cf-ntral Went and
desarmee lustig, der in South Carolina Now/// nntcr drm Vorsitz ihrrs in Cleve-
zirei New Yorker Schulmeister (ils lan<l enviihlten I'riisidouten, Prof. A.

,.Spione" hat verhafton lasseii. Die (r. Cantifld. I'niversity of Michigan,
beiden Arrestanten, ,

Professor der Han- statt. Dit> rniversitat Chicago war
delswisseuschafteu Goldberger von der dio <'Jastgeberin. Die Versainmlung
Bushwick High School in Brooklyn war fiber a lies Erwarten gut besucht,
und Professor dor Mnthematik Pickels- und die Verlmndlungen boten viel. des
ky von der De Witt Clinton High Anregenden, so dass die Teilnehmer
School halt man zu allem anderen. nur sicherlioh auf ihre Rechnung kauien.
nicht zu miiitiirischem Vorgeheu fiir Tutor denen, die Arbeiten zur Verle-

t'iihig. Der dritte Arrestaut nennt sich sunj? braohten. sind zu nenneu : FrI.

Mark Markeet. Deu Nachrichten ans Josephine C. Doniat. Carl Schurz-High
Savannah. Georgia, zufolge liess der School, Chicago; Prof. C. M. Purin,
Leutnant in dor NSihe von Hardeville Univorsitat Wisconsin; Prof. G. G.
in South Carolina droi Miinner fost- Dodds, Manual Training High School,

nelmien, die seiner Behauptung nach [ridianapolis ; Prof. John C. Weigel,
ihm und seinen Lenten nachgingen, a Is Uuiversitsit Chicago. Auch eroffnete

sie mit der Aufnahnie militiirisc'hcr <tor Priisident die Tagung uiit einer
Karten beschattigt waren. Daraus IHngeren Ansprache. Besonderes In-

machte die Spiononriex-herei dann torosso erregte die Ausstellung Ton
gleich die Behauptung. dio Drei hiitteu* hohrinitteln fiir den Unterricht in mo-
selbst militiirische Karten bei sich ge- demon Sprachen. Die Abteilung fiir

habt. Doutscti war von Frl. Lydia M.
Wie sich spliter herausstellte, ha- Schmidt. High School der Universitiit

ben die Herren wirklich Karten ge- Chicago, die fiir die romanischen Spra-
habt. Sie waren niimlich auf einer chen von den Professoren R. T. House
Ferientour xu Fuss begriffeu und nnd C. E. Parmenter, beide an derglei-
brauchten sie, um sich zu orieutioreu. chen Universitiit, zusammengestellt

worden.
Dr. Friedrich Schoenemann (von dor

deutschen Abteilung der Harvard Uni- Die Verdnigung der Lehrer der mo-

bersity) hat im ^[iirz und April 191? cternen Fremdsprachen des Staate*

in Boston 'University eine Reihe von Wisconsin, wird ihre dritte Jahresver-

seclis deutschen V<>rtrii(ien iHwr tun- sanimlung am 12. und 13. Mai zu Osh-

derne deutsche Literal nr veranstalret. kosh und zwar in den Raumen der dor-

Die Gegenstiinde waren: T. Lilieneron tigen Staats-Normalschule abhalten.

und sein Kreis (GustavFalke R. Deh-
mel) ; II. G.Frensxeu nnd Knixt Zalm ; In Verbindung mit der Sominer-

III. Rieardo HneJi. Clara YieMft und schule im Middlebury College wird Frl.

Ida. Boj/-Efl: IV. Karl 'SchSpKerr', dor Lilian L. Stroebe, Ph. D., Professor

Dichter von ..Glaube und Hoimat" ;
V. des Deutschen am Vnssar College, wie

Das moderne Ge^eU^-nafts^iieJ: (H. in friiheron Jahren so auch diesen

Bahr, Schnitxlor. L. Thoma. O. E. Sommer einen Kvrsus fiir Lehrer de*

Hartleben und Otto Ernst) ;
VF. Fried- JtcntxHien fiihren. Das Hauptgewicht

rich Lienhard. dw Arbeit dieses Kurses liegt darin,

Die Vortrage sollten dentsche Bil- dass den Teilnehmeru jede Gelegen-

dung verbreiten helfen und in dor mo- heit. sich im praktischen Gebrauch der

dernen deutschen Litoratur die vor- deutschen Sprache zu iiben, geboteu

schiedenen tiefen Kulturstromungeu werde. Den Zwecken dient vor allem

Deutschlands aufzeigen. In anbetracht auch oin ..Deutsches Haus", in das das

der vorgeriickton .Tahroszeit ist der noue Dormitorium des College fiir die

Durchschnittsbesuch von 4050 Da- Zeit der Ferienschule eingerichtet wer-

men und Herren der ..Bostoner. Deut- deu soil,

schen Gesellschaft", aber auch Leh-
reru und Lehrerinnon, Jourualisten Dio Haiiptversammlungen der Na~

und Studierendeu ein grosser Erfolv t-ivnal Edueation Association werden in
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den Tagen vom 3. bis 7. Juli zu New denn der Amerikauer schatzt den Er-
York und zwar im Madison Square folg mid beurteilt nach demselben alle

Garden abgehalten werden. Unter den politischen Massnahnien."
Rednern seien nur genauiit: der Pra-
sident der Ver. Staateii, mehrere Mit- Die Freidenker Publishing Co., Mil-

glieder seines Kabinetts, Prof. John waukee, hat ihre vier Blatter -- Frei-

Dewey,. President G. Stanley Hall, Su- denker, Am. Turnzeituiig, Mind and

perintendent Win. A. Wirt, Prof. P. T. Bodv und American Turner an Hrn.

Claxton. U. St. Commissioner of Edu- Albert Steinhiiuser, New Ulm, Minne-

oation, und Frau Ella Flagg Young. so^- verkanft, der die Blatter unter
der Firma "Turner Publishing Co..

Die Wochenausgabe der ,,TRgl. Rund-
Mi "ea P<>lis"> herausgeben wird.

schau" vom 1. Miirz ds. Js. bringt einen oie -\wrikaner liaben, so soil nach
von Prof. Th. C. Hall unterzeichneteu der gchles. Schulztg. Staatssekretar a.

Artikel ,J)ie Beziehungen zwischen ]> j) ern tntrfl \m Lyzeumklub in Berlin
Deutschland und Amertkor, in wel- erzahlt haben. vorlaufig den erdkund-
chem u. a. folgendes gesagt wird: lichen Unterricht in den meisten niede-
,,Mit der Feindschaft einer Geldmacht ren gchuleu ausgesetzt, da man doch
in Amerika muss Deutschland vorlau- n icht wissen ko'nne. wie sich die politi-
fig rechneu. Die ist durch keine honig- seueu Grenzen der verschiedenen Lan-
siissen Worte zu gewiuneu, und vor al- ,ier t)aid verschieben werden. "ubri-
len Dingen darf Deutschland keinen gens", so heisst es weiter. ,,sucht man
wirklichen Vorteil aufopfeni in der jn deil meisten amerikanischen Fami-
Hoffnung, diese Macht dadurch umzu- ]ien vergeblich uach einem Atlas; die
stimmen. Das amerikanische Volk ist Hauptgrundlage fur den Unterricht in

sentimental, oberflachlich, gutmiitig Erdkunde bildet das Kursbuch."
und zur Hysterie geneigt, aber es han-
delt sich nicht um die Meinung de* Als ein weiteres Dokuinent fiir die

Volkes. An das Volk kann Deutsch- von Prof. Hall festgestellte Neigung
land vorlaufig nicht appellieren. Zwi- des amerikanischen Volkes zum Ober-
schen Deutschland und dem amerika- flachlichen uud Hysterischen muss
nischen Arolk steht ,,Reuter", die ge- wohl die von ..fiinflmndert hervorra-
kaufte Presse und die gesamte kompli- f/enden Amerika-nern" veroffentUchte
zierte Maschinerie, womit geheime Kundgebung angesehen werden, in wel-
Machte die offentliche Meinung bear- cher die Behauptung aufgestellt wird.
beiten. ?"s handelt sich um die realen ..die Wohlfahrt der Civilisation, fiir

Interessen dieser Geldmacht. Gliick- die Deutschland soviel getan, und
Hcherweise ist diese Geldmacht unter Deutschlands eigeue hochste Interes-
sich nicht einig. Wie weit die Uneiuig- sen verlangten, dass Deutschland und
keit reicht, entzieht sicb der Beurtei- osterreich den Krieg verloren." Voll

lung, aber jedenfalls im Siideu sowohl Vertrauen und Hoffnung erwarteten
wie im Westeu ist eiiie starke Stro- die ,,Oberen Fiiiifhundert" einen sol-

mung gegen die Politik der Geldmacht chen Ausgang des Krieges. Der Auf-
im Oaten, Es ware toricht zu behaup- ruf ist u. a. von folgendeu Herreu uii-

ten, dass diese Stromung deutsch- terzeichnet: Prof. James R. Augell,
freundlich ware; sie ist aber uicht Dekan der TTiiiversitiit Chicago; Chris-
deutschfeindlich und konute wohl spa- tian Gauss, Professor der modernen
ter die deutschen Erfolge und das Sprachen, Princeton ; Paul H. Hanus.
Deutschamerikanertum gut gebrau- Professor der Erziehung, Harvard;
<*hen. Aber auf solche Parteisachen Felix E, Schelling, Prof, der engl. Lit.,

kann Deutschland unmoglich Riick- rniversitiit Pennsylvania; R. F.

sicht nehmen. Klar und unzweidentig Scholz. Professor der alten Geschichte.
muss Deutschland die Richtlinien sei- T

T
niversitat Califomieu ; Otis Skinner,

ner Haiullungsweise angeben und zu Schauspieler, New York; Lyman Ab-

rechtlertigen wissen. Wenn die New bott, Herausgeber des ..Outlook", New
Yorker Geldaristokratie sich einbildet, York; Hamlin Garland, Schriftsteller.

dass eine Kriegserkiarung gegen Chicago; Prof. U. S. Grant. Northwest-
Deutschland in ihrem Tnteresse liegt ern Universitiit : I'rof. Win. Gardner
und dass sie imstande sei. das Pnbli- Hale. Chicago; Abram W. Harris, Prii-

kum rtafiir zu gewinnen, dann wird sident der Northwestern Universitiit;
kein Komproiniss oder Versprechen I'rof. Edw. O. Jordan. Chicago ;

Prof.

Deutschlands helfen. Nur Deutsch- Chas. H. Judd, Chicago; H. Conrad
lauds voller Erfolg wird imstande sein, Bierwirth. aus Celle, Hannover, Hilfs-

das amerikanische Volk umzustimmen. Professor des Deutschen, Harvard.
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. If. tfo ro</ <//<-, Journalist, riidagog.
Dichter und Besitzer der ..Midland
Schools Teachers' Agency", la'sst sich
in seinein Orpin ..Midland Schools",
Des Moines, Jowa. April HMO, folgen-
dermassen suis : ,,In einer Versamin-

lung des tlenlM-lH'-H KniHlrx in Darm-
l>wt wurde ein Beschluss augenouimen.
in wcldiein der deutsche I'nterricht

gefordert \vinl als ein Mittel deutsche
Traditionen fortxupnanzcit. Dieses

Vorgehen \viirde keinesfalls beuier-
kenswert erseheiiien, bestiinde gej.

rt>])-

wartig nidit ein soldi gcspamites Ver-
hUltnis y.wischen Auierika und
Deutsdilaiid, so gcspanut. dass der
deutsche Kolsch after in Washington
und die anierikanische Regierung ini

Laufe der letzten Monate die Moglich-
keit efnes Bruches offentlich bekannt
haben. Es ware interessaut zu erfah-

ren, welche Traditionen der Bund in

dieseni Land weiterzupflanzen beab-

sichtigt, Soilten diese Traditioueu
eine servile Untenverfung unter den
Willen der Adeligen oder gekriinten
Hitupter oder eine Verherrlichung der
Macht des Schwertes unischliessen und
dazu beitragen. das Gefiihl unbe-
scliriinkter Auhanglichkeit gegen die

Vereinigten Staateii zu schwachen,
dann ,,raus init ihm". Wenu der Be-
schluss auf die Pflege der harmlosen
Spiele und Volkslieder der alten Hei-
mat hinxielt, dann ist er lobenswert.
Waren die Beschliessendeu aber von
einem Gefiihl der Anhiinglichkeit be-

seelt, das uiehr nach der Seite der
deutschen Regierung als uach der un-
seres Landes ueigt, dann ist ihfe Hand-
lungsweise unverantwortlich."
Und, um ebenso unvermittelt wie der

Schreiber des Artikels das getan, auf
den Kernpunkt der Sache zu kommen :

,,Wenn eine aiidere Sprache als die

englische in unseren b'ffentlichen Schu-
len gelehrt werden soil, dann die spa-
nische; sind wir doch tiiglich in direk-
tem Verkehr, kominerzieU und gesell-

schaftlich, mit Spanisch sprechenden
Volkern."

Nr-//////r///> /- crhielten ihreu

pernianentcn Kiiiltultxhffi'hl gogen den
Board of Education durch das Api>ella-
t.iunsgerii'ht von Illinois hostatigt. l)'u-

Krxid)ungsbdi<"rde ist dadurdi iiligc-

halten, die Ix)eb-Huli* durdr/iifiihren,
durdi wddie den Ix>hrrn die Mitglied-
schaft in der Chicago Teacher's Fede-
ration untersagt wcrdon sollte.

In Wien starl) der IMiysiker Hi:
Mn<-h, 75 .lahre alt. Seiu Str-

b<'ii gait der Verbindnng soluer Wisscn-
sdiaft init der IMiilosophie.

Was ist ein (Jiun- Kackt Eine Ertin-

dung, die von dern rriisideuteu der
Itiver Falls State Normal School. J. W.
Crabtree ausgeht und auf die iui ,./>///-

catioiml A>\s- HiiUctiii.'" voin 1. Mai
uiit den folgenden Worten vorbercitct
wird :

..Kinder haben ein Recht Guninii
zu kaueu. Lehrer tun's awh. nnr wis-
seii sie wanii. wo und wie. Warum
nun diese (iewohnheit nicht unter den
Eintiuss der Er/iehung bringen? Man
gestatte deu Kindern das Kauen auf
denV Spielplatz und auf deni Wege
nach und von der Schule. Iin Klasseu-
zimnier jedoch uur, wenn es sich da-
rum handelt, ihnen graziose Bewegun-
gen beizubringen. Was soil nun aber
das arme Kind wahrend des regelrech-
ten Unterrichts niachen? Behiilt es den
Gummi im Muud, so wird es sich bald

vergessen und darauf loskauen wie ein

Osterhase. Ein ,,Gum Rack", ein Kau-
Kumuiistander ( ! ) , am Eingang des
Klassenzimmers aufgestellt und mit
numinerierten Pflocken versehen, wird
der Not abhelfen. Jedesmal, w.enn das
Kind das Zimmer betritt, pflanzt es

seiuen Kaugunimi auf den ihm ange-
wiesenen Pflock und beirn Hinaus-

gehen nimmt es den Gummi en passant
einfach wieder mit. Verwechslungen
diirften ho'chst selteu vorkommen."

Karl Schauermann.

Biicherschau.

I. Bucherbesprechungen.

English Derivative*, a practical class- that they will recognize a frequently-
book by B. K. Benson. D. C. Heath used root or prefix wherever it occurs.

and Company. 1916. Most teachers of English recognize the

The book is designed to teach pupils value of such knowledge, yet fail to

of high school age something about the give organized instruction because they

family-relationship among werds, so lack the material. This volume has
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treated 560 groups of words. Here
then the teacher (an select, add, omit,

according to his needs. A good example
of a group is that of den*:

dentifrice indentation
dentition indenture
trident dandelion

Instructions to pnpil are, a) illus-

trate each, b) use in sentences, dent,

dentist, dental, indent, indention.
The suggestions for using the book

are good. They make the pupil think.
Under the heading flos, a flower, no 15,
the direction is given: Show the rela-

tion between flower and flour.
The book is divided into two parts.

When the student has mastered Part

One, no's 1 to 275, he should retain

enough of the derivations in mind to

be able to apply them in studying Part
Two. E. g. No. 276 liber a book. In

defining the word libretto, the editor
uses the word opera. Then he asks the
student to give the derivation of opera.
From the teacher's standpoint it

seems too bad that the author restricts

himself to the use of Webster's Inter-

national Dictionary in giving the pro-
nunciation of words. He should have
added the more scientific system of the
Standard Dictionary. It would be an
improvement also to indicate in every
case the language from which the stem-
word is derived, e. g. imperium, L. com-
mand ; ut, A. S. out. The author reserves
this for the index. Again, it would
add value to the book if it contained
exercises to show the development of

meannig in a word, e. g. canvass, v. t.,

or dearth, n.

Whether the use of the book will be

successful, will depend, more than in

most other subjects, upon the inter-

est and knowledge brought to it by the
teacher. R. D. 0.

Emma Gertrude Jaeck, Ph. D., Ma-
dame de Stael and the Spread of Ger-

man- Literature. (Germanic Literature

and Culture. A Series of Monographs,
edited by Julius Goebel, Ph. D., Pro-

fessor of Germanic Languages in the

University of Illinois). New York,
Oxford University Press, 1915. VII -f-

358 pp.

Die Lekture von Fraulein Jaecks

hervorragend fleissiger und gehalt-

voller Untersuchung gewiihrt besonders
in diesen schweren Zeiten des Welt-

krieges eine ganz ausserordentliche

Freude. Entsprechend der Fiille des

Stoffes muss die Arbeit schon lange vor

dein Ausbruch des gewaltigeu Ringens
begonnen worden sein, und es ist scha-

de, dass das Vorwort nicht eigens
darauf hinweist, denn dass das Buch
gerade jetzt erscheint, konnte der Ver-
fasserin und dem Herausgeber als be-

sondere Absicht angerechnet werden
und, wie die Dinge nun einmal liegen,
der Wirkung Abbruch tun. Ich wunsche
dem Werke von Herzen den Erfolg, den
es in so reichem Masse verdient.

Der segensreiche Einfluss, den das

Buch der geistvollen Franzosin iiber

das Deutschland vor hundert Jahren
auf ihre Landsleute und die Englisch

sprechenden Lander ausiibte, war in

grossen Ziigen liingst bekannt; hier

wird er nun in alien Verastelungen und
Verzweigungen dargestellt. Die Arbeit

umfasst zwei Teile, deren erster Mme.
de Staels De VAllemagne nach Grund-

lage, Abfassung und Inhalt behandelt.

wahreud der zweite der Wirkung ihrer

Botschaft auf die Welt, besonders Eng-
land und Amerika gewidmet ist. Hier
bedaure ich, dass das Insaltsverzeich-

nis auf Seite VII viel zu kurz gehalten
ist ; wie viele 18 und welch fiih-

rende Geister im Amerika der ersten

Halfte des verflossenen Jahrhunderts
vertreten sind, erfahrt man namlich
hier nicht, und ebenso steht es mit

England, und die tibersicht wird noch

ganz betriichtlich dadurch erschwert,
dass die Seitenuberschriften iiber dem
genannten Teile links nur den Gesamt-
titel und rechts nur das Wort America

geben, so dass sie ebensogut batten

ganz wegbleiben konnen. Und es finden

sich hier die erlauchtesten Denker
ihrer Zeit, Denker, die auf das ganze
geistige Leben ihres Landes ihr Ge-

prage gedriickt haben. Ich kann es

inir nicht versagen, einige Stellen aus
den Schriften von Euglaudern und
Amerikanern, die sich mit deutschem
Schrifttum und Geistesleben befassten,

wortlich anzufuhreu: (S. 195) ,,I am
more and more convinced that en fa-it

de lanyage German is the most impor-
tant acquisition an Englishman can
make. The characteristics of German
literature are dispassionateness of in-

quiry and reality of knowledge, and
these are singularly valuable to the

native of a country where everything is

impatiently pushed forward to answer
the ends of immediate gain." (S. 200)

,.To this (niimlich auf den Vorwurf,

die deutscheSchulbildung sei religions-

feindlich) every page of the book is an
answer. Indeed, were I to express a

fear on this head, it is, that it is far

too religious for this country ; that the

lofty, unworldly tone of feeling, the

spirit of veneration, the blending of the
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love of God, and of the Good and the
Beautiful with all the practical busi-

ness and the amusements of life, it

what will hardly be understood here,
where religion is so much more dis-

joined both from the toils and from the

gayeties of life." ,,National rivalries

or antipathies would here be greatly
out of place. The true greatness of a

people does not consist in borrowing
nothing from others, but in borrowing
from all whatever is good, and in per-

fecting whatever it appropriates."
(S. 206) ,,A race which has so raised

itself will not sink again, but will go
from strength to strength." - - (S. 275)
,,The Germans have hitherto showed
very Tittle concern about their reputa-
tion in foreign countries. They have a
world of their own. What then brought
their productions to notice? Nothing
but the value of them, no other earthly
reason can be given. In fact, it has

come, or is coming, to this, that a

knowledge of the German is no longer
an evidence of peculiar and distinguish-

ing acquisition. What Cicero said of a

knowledge of Greek in his day, we may
now say of the German : ,It is not so

much a matter of praise to be acquaint-
ed with it, as of shame to be ignorant
of it.' Nothing short of the most pre-

posterous vanity can lead us, at pres-

ent, to claim equal eminence in litera-

ture with Germany. Let the man who
geeks instruction make himself ac-

quainted with the German language
and thus possess the key to unlock all

their resources. If he does not find

himself richly repaid, then I am con-

tent to be put down for an ignoramus."
Auch die Schlussworte der Verfas-

serin selbst gehoren hierher :

(The Study of Goethe and of his Faust)
finally led to the gradual assimilation
of the German spirit and genius. The
chief characteristic of this spirit was
its modernity. It is the spirit which
has become the gospel of our century,
the apotheosis of activity and of ser-

vice to humanity, the cheerful perform-
ance of duty and the renunciation of
splflsh desires and. above all. the dev-

elopment of personality. In the exalta-

tion of eternal love with human ac-

tivity lies the keynote of our modern
religious thought. It is this spirit which
has found its most perfect expression
in Faust, the noblest flower of Teutonic

genius, and it is this spirit which is

Germany's gift to mankind." Fiirwahr,
nachdem einrnal solcher Same in aine-

rikanischer Erde Wurzel gefasst hat,
es steht kaurn zu befiirchten, dass trotz

unverkennbarer Bestrebungen, Ameri-
k:i wieder zur geistigen Kolonie Eng-
lands zu inaelien, die grosse Arbeit der
ersten Halfte des letzten Jahrhun-
<l<Tts, die Erkliirung und Erkiunpfuiii:
der geistigen Unabhangigkeit Ameri-
kas durch \Vrsrhnielzung des Geistes-
Ichens der Neuen Welt init deutscheu
Wesensziigen, je wieder vollig iingo-
schehen gemacht werden konnte!

Dass dio Verfasserin gelegeutlich
<]cn Einfluss Mine, de Staels iiber-

schatzt, ist bei der Natur der Sache
h'ichter zu fuhlen als zu beweism.
Auch ist nicht iinrner klar ersichtlich,
wo sie selbst die Grenze ziehen wtirde.
Sie will sich ja offeubar keineswegs
auf die Wirkung, die von dieser eiu-

zelnen ausging, beschranken. Dies sagt
schon der Titel des Buches. So genau
jedoch dieser Titel an sich gefasst ist,

scheint er, merkwiirdig genug, bei der
Lektiire oftmals zu eng. Vielleicht
batten andere Faktoren, die zugleich
oder schon friiher am Werke waren,
etwas scharfer herausgearbeitet wer-
den konneu. Wie weit die Bekannt-
schaft Amerikas mit dentschem
Schrifttuna bereits angebahnt war, be-

legt mit vielen Einzelheiten die tiich-

tige Monographic von S. H. Goodnight.
German Literature in American Maga-
zines Prior to 1846 (Bulletin of the

University of Wisconsin, Philology and
Literature Series, vol. IV, pp. 1 264,

Madison, Wisconsin, 1907), die ich un-

gern in den Literaturangaben vennisst
habe. Dass Mme. de Staels Werk weit-
aus den nachhaltigsten Eindruck mach-
te, bleibt daneben unbestreitbar. Und
wir durfen Frl. Jaeck fur ihre aus-

gezeichnete Arbeit aufrichtig Dank
wissen.

Edwin C. Roedder.

University of Wisconsin.

Fiillfiteine No. 2. Oeschichtliche Lese-

stiicke fur die Oberklasse. Ge-

schichten aus der deutschamerika-
nischen Geschichte gesammelt von
Fr. Meyer, Verfasser der Ftill-

steine No. 1. 8 vo., 110 Seiten, Preis

gebunden 25 Cents. Bezugsstelle :

1019 19. Strasse, Milwaukee, Wis.,

und deutsche Buchhandlungen.
Dieses Erganzungslesebuch enthalt

Lesestiicke, welche der deutschameri-

kanischeu Geschichte entnommen sind.

Dass gerade dieses Fach gewahlt wur-

de, hat wohl seinen Grund darin, dass

dieser Teil der Geschichte sehr stark

vernachlassigt worden ist. UnsereGe-
schichtswerke haben bis auf ganz we-

nige Ausnabmen den Anteil der
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Deutschamerikaner am Aufbau unseres
Landes unbeachtet gelassen, wahreud
sie eingehend schildern, was die eng-
lisch-, schwedisch-, hollandisch- und
spanischsprechenden Einwanderer bei-

getragen habeu.
Der Verfasser begiuut niit dem Be-

gleiter Leif Ericksons, Tyrcker, und
schildert dann noch vier andere Deut-
sche aus der Zeit der Entdeckungen.
Dann fiihrt er uns acht Vertreter der

neutsehen aus der Zeit der deutscheu
M:issene5mvanderimg vor, unter deneu
Josna Koehertal, Johann Konrad Wei-
str. Fran/, Pa&torius und Melchior
Miihlenberg die Hauptrolle spielen.

Kulturgeschichtlich wichtig sind die
Stiicke fiber ,,die Kauflinge oder Re-
demtionisten", ,,wie die Deutschen
wolinten und lebten", sowie ,,die deut-
schen Ansiedlungen ira Snden und der
erste Protest gegen Sklaverei".

Besouders eingehoud wird der Anteil
der Deutschen an den Kriegen geschil-
dert. ..Aus der Zeit des Revolutions-

krieges" und ,,aus der Zeit des Biirger-
krieges" nehinen 41 Seiten in An-
spruch.

Einige Druckfehler. die mir beim
Durchlesen auffielen, sind : Seite 38,
Zeile 5 ..Beamte" statt ,,Beamten";
Seite 39, Zeile G von unten ,,jeder waf-
fenfahiger" statt ,,jeder waffenfHhige" ;

Seite 59, Zeile 12 ,,Fort Stamwix" statt

,.Fort Stanwix"; Seite 78, Zeile 21

..bisdahin" statt ,,bis dahin" ; Seite 91.
Zeile 7 von unten ,,Californien" statt

..Kalifornien" ; auch die Form ,,Gover-
nor", die stets gebraucht wird, ist iin

Duden nicht zii nndeu.
I5etreffs des Bindestriches. von dem

aucb iin Vorwort die Rede ist, sei be-

merkt, class er nicht einheitlich ange-
wandt wird; denn es finden sich die
Formen ,,Deutschamerikaner' und auch
,,Deutsch-Anierikaner". Nach Duden
hat in diesem Worte der Bindestrich
iiberhaupt keine Berechtigung. Der
Bindestrich ist nur in untibersichtli-

clien Zusammensetzungen zuljissig.
Nun ist aber sicher Deutschamerikaner
nicht uniibersichtlicher als etwa ,,In-

dianeriiberfalle, Unabhiingigkeitserkla-
rung. Masseueinwanderung, Leichen-
bitterrniene, Ptefferkuchenbacker und
T'nabbaiigigkeitskrieg", die alle ohne
Bindestrich in dem Buche vorkommen.
Als nnschon muss das Wort ,,welche"
in dem Satze bezeichuet werden : ,,Die
Zahl der Abonnenten belief sich 1751
bereits auf 4000, in alien Kolonien
welche". (Seite 27.)
Auch in der Zeichenstelluug herrscht

keine Einheitlichkeit. So steht auf
Seite 32 in dem Satze : ,,Er war ein er-

bitterter Gegner der Sklaverei und er
tadelte es offentlich" kein Komma nach
Sklaverei ; ebenso fehlt auf Seite 87 in
dem Satze: ,,Dieser Rat leuchtete dem
Kongress ein und er beschloss" nach
ein das Komma. Solcher Beispiele
liessen sich noch mehrere beibringen.
Tn den meisten Fallen steht jedoch das
Komma, wenn nach und uud oder ein

Subjekt auftritt

Aber diese Ausstellungen beeintrach-

tigen die Brauchbarkeit des Buches
keineswegs. Es ist uberall zu empfehlen,
wo man ftir die Oberklassen Ergan-
zungslektiire sucht, und aucli dem Leh-
rer, der seinen Schiileru den Stoff er-

ziihlt, wird das Buch gute Dienste
leisten. Es sei fiir diese Zwecke bestens

empfohleu. J. E.

II. Eingesandte Bticher.

Aits Natur tind Geisterwelt. Samm-
lung wissenschaftlich-genieinverstand-
licher Darstellungen. 520. Bandchen.
Philosophfechcs Worterbucli. Von Dr.
Per?// Thonnaj/er, Oberlehrer in Hanno-
ver. 262. Bandchen. Die deutsche

Volkssage. ubersichtlich dargestellt
von Dr. Otto BockeJ. Zweite Auflage.
B. G. Teubner. Leij>zig. M. 1.2"> das
Biindchen.

Friedricli Gerstacker. Irrfalirten.
Humoristische Erzahlung. (The Wal-
ter-Krause German Series.) Edited by
William Raleiyh Price, Ph. D., Special-
ist in Modern Languages, University of
the State of New York, Albany. Illus-

trated. Charles Scribner's Sons. New
York. $0.50.
The Principles of Health Control. By

Francis M. Walters, A. At., Professor
of Physiology and Hygiene, State Nor-
mal School, Warrensburg. Mo., Author
of Physiology and Hygiene for Second-

ary Schools, etc. D. C. Neeth & Co.,
Boston.

Heyxe and His Predecessors in 1h(>

Theory of the NoiKlle by Robert Me-
Htirnejt Mitchel, Ph. D., Brown Univer-

sity. New York University Ottendor-
fer Series of Germanic Monographs,
No. 4. Joseph Baer & Co., Frankfort
:i. M.. 1915.
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Prof. Edwin C. Roedder, Ph. D., 1614 Hoyt Street, Madison,
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Treu Gedenken.

Das war ein froblich Tagen
In holder Friedenszeit ;

Von Goethes Geist getragen,

Wie drang der Rut' so weit:

,,Ihr Freimde iiberin Meere.

Kauscht her zuin jungen Strand;

Dem deutsclien Wort zur Ehre

Ergreifc die Bruderhand !"

Der Wunch war kaum verkiindet,

Da schwillt und rollt die Flut ;

Vora Blitze wild entziindet

Strahlt Land und Meer in Glut.

Und start zu frohem Feste

Ginjr's fort auf diistre Waeht;
Wir trauem uua die Gaste :

Es tobt die blut'ge Schlacht

Wo, mild uud treu im Kriege,

Ein Lehrer niedersank.

Das gilt auch uus zum Siege,

Der Himmel lobn's ihm Dank.

Den Toten unsre Klage,

Den Waisen unser Brot,

Dass stilleu Segen trage

Der Treuen Ileldentod!

Heinrich Lianhard



(Offiziell.)

Der 43. Deutschamerikanische Lehrertag.

Milwaukee, Wis., 28. Juni bis I. Juli 1916.

Aufrufe.

An die Mitglieder des Nationalen Deutschamerikanischen Lehrerbundes.

Als vor zwei Jahren von Chicago, dem letzten Tagungsorte des Leh-

rerbundes, aus die Kunde nach Milwaukee gelangte, dass diese unsere

Stadt zum nachsten Versammhmgsorte auserkoren sei, erwarteten wir, ein

neues Verbriiderungsfest der deutschen Lehrer dieses Landes mit den Ab-

gesandten des grossen deutschen Lehrerbundes des alten Vaterlandes feiern

zu konnen. Wie ganz anders gestalteten sich die Verhaltnisse, kurz nach-

dem der Chicagoer Lehrertag zum Abschluss gekommen war. Kriegs-
wolken tiirmten sich hoher und hoher, und Deutschland kampft einen ver-

zweifelten Kampf um die Zukunft nicht bloss seiner selbst sondern der

Welt.

In tJbereinstimmung mit dem Bundesvorstande wurde der Lehrertag
im Jahre 1915 ausgesetzt in der Hoffnung, dass das Jahr 1916 den Frieden

bringen wiirde. Diese Hoffnung hat sich nicht erfiillt. Wie jedoch die

deutschen Briider mitten im Kampfgetose unentwegt auch die Arbeit des

Friedens verfolgen, so sollen auch wir die Hande nicht in den Schoss legen

und iiber die gegenwartigen schweren Tage hinweg in die Zeit blicken,

wo auch hier unsern Bestrebungen grossere Wiirdigung zuteil werden wird.

Tim diese zu erhalten, muss ein jeder an sich selbst zum Wohle des Ganzen

arbeiten. Sich tiichtiger zur Verfolgung des ihm gesteckten Ziels zu

machen, dazu diene der Lehrertag dieses Jahres. Das Deutschtum der

Stadt Milwaukee sieht auch diesmal mit Freuden dem Kommen der deut-

schen Lehrer entgegen und wird an seinem Teile alles in seinen Kraften

Stehende tun, die Tagung zu einem Erfolge zu gestalten.
Ein Verbriiderungsfest in dem Sinne, wie es urspriinglich geplant

wurde, wird der 1916er Lehrertag nicht werden. Und doch soil er Kunde
davon ablegen, dass auch hier deutsche Herzen schlagen, die sich den

deutschen Mannern und Frauen im Geiste verbunden fiihlen.

Im Auftrage des Ortsausschusses :

Max Griebsch, Vorsitzer.

Milwaukee, im April 191G.

Vom 28. Juni bis 1. Juli 1916 findet in Milwaukee die 43. Jahres-

versammlung des Nationalen Deutschamerikanischen Lehrerbundes statt.

Der Bundesvorstand beehrt sich, alle Mitglieder und Freunde des Bundes

zur Teilnahme an dieser Tagung ebenso herzlich wie dringend einzuladen.
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Zwei Jahre sind seit der letzten Tagung des Bundes verflossen.

Welterschiitternde Ereignisse haben sich seitdem abgespielt. Xoch nie seit

clem Bestehen des Bundes 1st ein Zusammenschluss aller dem deutschen.

Sprachunterricht sich widmenden Planner und Frauen so notwendig ge-

wesen wie in der gegenwartigen ernsten Zeit, da alle Werte ins Schwanken

zu geraten, alle Werturteile umgestiirzt zu werden scheinen.

Uns, den Vertretern des deutschen Sprachunterrichts, vor allem ist

die ebenso gewaltige wie ehrenvolle Aufgabe zugefallen, zum Wohl unseres

Vaterlandes deutsche Sprache und Kultur zu erhalten und zu pflegen und

den ungeheuren auf ihre Zerstorung hinzielenden schadlichen Einfliisseu

entgegenzuwirken. Dies kann nur geschehen durch festes Zusammenh al-

ien und Zusammenwirken aller unserer Berufsgenossen in Elementar-

schule, High School und Universitat.

Dazu soil der diesjahrige Lehrertag Gelegenheit bieten. Er soil in

uns alien das Gefiihl der Zusammengehorigkeit wecken und starken, soil

den Austausch von Anregungen und Erfahrungen ermoglichen und una

Kraft gewinnen lassen zu fruchtbarem Schaffen und Streben nach unseren

gemeinsamen Zielen, wie sie unser Bund uns weist.

Wir bitten darum nochmals um recht zahlreiche Beteiligung unserer

Berufsgenossen in alien Teilen des Landes.

Auf zum 43. Lehrertag! Der Bundesvorstand.

Leo Stern, President.

Theodor Cliarly, Sekretar.

Den Mitgliedsbeitrag iu der Hohe von $2.00 bitten wir an den Bun-

desschatzmeister Herrn C. B. Straube, 96^ Island Ave.
? Milwaukee, Wis.,

einsenden zu wollen.

Programm.

(Wo nicht anders angegeben, finden die Versammlungen im Seminar-

gebaude statt, das auch fiir die Zeit der Tagung den Besuchern als Haupt-

quartier dient.)

Mitiwocli, 28. Juni:

Abends 8 Uhr: Eroffnungsversammlung.

Donnerstag, 29. Juni:

Vormittags 9 Uhr: Erste Hauptversammlung.

1. Geschaftliches.

2. Vortrag : Der innere Zusammenhang des deutschen Kurses in

der Elementarschule und der High School. Peter

Scherer, Leiter des deutschen Unterrichts, Indianapolis.
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3. Vortrag: Vergangenheit und Zukunft der deutschen Sprache
in Amerika. Professor A. B. Faust, Ph. D., Universi-

tat Cornell.

Nachmittags 4 Uhr : Kaffeegesellschaft im Garten des Deutschen

Klubs.

Zusammenkunft der fruheren Schiller des Lehrerseminars.

Abends 8 Uhr: Offentlicher Vortrag: Deutschland und der Er-

ziehungsgedanke. Professor Dr. Eugen Kiihnemann, Uni-

versitat Breslau.

Freitag, 30. Jum:

Vormittags 9 Uhr: Zweite Hauptversammlung.

1. Geschaftliches.

2. Seminarangelegenheiten.

3. Vortrag: Wesen und Einfluss der deutschen Kultur. Pro-

fessor G. L. Scherger, Ph. D., Armour Institute, Chicago.

4 Vortrag: Warum die direkte Methode? Max Griebsch,

Direktor des Nationalen Deutschamerikanischen Lehrer-

seminars.

Nachmittags 2 l/z Uhr : Theatervorstellung, veranstaltet von Mit-

gliedern des Pabsttheaters, Milwaukee. Zur Auffiihrung

gelangt: Renaissance, Lustspiel in drei Akten von Franz

von Schonthan und Franz Koppel-EIlfeld.

Abends 8 Uhr: Gemeinsames Abendbrot.

Samstag, 1. Juli:

Vormittags 9 Uhr: Dritte Hauptversammlung.

1. Geschaftliches.

2. Sondersitzungen.

. a) Abteilung fur Lehrer an High Schools. Leiter: Pro-

fessor A. Busse, Ph. D., Hunter College, New York.

1. Vortrag: Der Gebrauch der Phonetik im neusprachlichen Un-

terricht in der High School. F. Hamann, High School, Mil-

waukee.

2. Vortrag: Wie weit soil der Gebrauch der englischen Sprache
im neusprachlichen Unterricht in der High School zulassig

sein? Prof. Frieda von Unwertb, Hunter College, New York.

b) Abteilung fur Lehrer an der Elementarschule. Leiter:

Prof. John Eiselmeier, I^ehrerseminar, Milwaukee.
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1. Vortrag: Der erste Leseunterricht im Deutschen in der Ele-

mentarschule. Frl. Emma Buehler, Dayton, O.

2. Vortrag: Sprachiibungen in der Elementarschule. Emii

Kramer, Cincinnati, O.

3. Bericht der Aussehiisse. Beamtenwahl. Schlussverhand-

lungen.

Die fruheren Schuler des Lehrerseminars seien hierdurch noch beson-

ders auf die fur sie im Programm vorgesehene Zusammenkunft aufmerk-

sam gemacht. Dieselbe soil am ersten Sitzungstage, Donnerstag, den

29. Juni, vor dem Abendvortrage stattfinden. Alle Einzelheiten werden

rechtzeitig bekannt gegeben werden.

Die reiclihaltige LeJirmittelsammlung des Seminars ist, soweit sie

dem deutschen Unterricht dient, besonders ausgestellt, und ihre Besichti-

gung steht den Besuchem wahrend der Zeit der Tagung frei.

Mitteilungen des Cinquartierungsauschusses.

Republican House: Zimmer ohne Bad fiir eine Person $1.00 und holier; mit

Bad fur eine Person $2.00 und hoher.

Hotel Blatz: Zimmer fiir eine Person ohne Bad $1.00 und $1.50, mit Bad

$1.50, $2.00 und $2.50; fiir zwei Persouen ohne Bad $1.50 und $2.00,

rnit Bad $3.00, $3.50 und $4.00.

Charlotte Hotel: Dieselben Preise.

Maryland Hotel: Zimmer fiir eine Person ohne Bad $1.00 und hoher; mit

Bad $2.00. Zimmer fur zwei Personen ohne Bad $2.00 und hoher;

mit Bad $3.00.

Hotel Wisconsin: Zimmer ohne Bad fiir eine Person $1.25 uiid hoher; mit

Brausebad $2.00; mit Bad fiir eine Person $2.50. Zimmer fiir zwei

Personen ohne Bad $2.50, mit Brausebad $3.50, mit Bad $4.00.

Hotel Oilpatrick: Zimmer ohne Bad fiir eiue Person $1.00; mit Bad $1.50

und $2.00.

Hotel Poster: Zimmer fur eine Person ohne Bad $2.00 und hoher; mit Bad

$2.50 und hoher. Zimmer fiir zwei Personen ohne Bad $3.00 und

hoher; mit Bad $4.00 und hoher.

Um eine schnelle und bequeme Unterbringung der Teilnehmer am dies-

jahrigen Lehrertag zu ermoglichen, bittet der Einquartierungsausschuss um

inoglichst baldige Vorausbestellung der Zimmer an der Hand der obigen Preis-

angaben. Aus dem gleichen Grunde ist eine inoglichst friihzeitige Mitteilung

der Zeit und des Bahnhofes der Ankunft seitens der Teilnehmer erwunscht.

Vorausbestellungen auf Zimmer, sowie etwa notige Anfragen beziiglich

der Einquartierung, u. s. w., wolle man an den uuterzeichneten Vorsitzenden

des Einquartierungsausschusses richten.
Theodor Charly,

812 Bremen St., Milwaukee, Wis.



Unsere Erziehungsprobleme in der Darstellung
G. Stanley Halls.*

Von J. liselmeier, Lehrerseminar, Milwaukee.

,,Unser Schulsystem ist nicht wie die Toten,

von deuen man nur Gutes sagen soli, sondern

es ist Jung und wachst tippig, und es bedarf

wie eiu stammiger Bursehe einer gelegentli-

chen Zuchtigung, und es soli dadureh gewin-
nen." G. Stanley Hall.

Die kritiklose Hinnahme des Bestebenden ist einer gedeihlichen Ent-

wicklung niemals forderlieh. Die Annahme, dass unser Schulsystem
vollkominen sei, ist dem gesunden Fortschritt desselben nachteilig. Sie

ist leider noch sehr stark verbreitet. Dr. Philbrick, der Superintendent
der offentlichen Schulen von Boston, forderte seiner Zeit Dr. Hall auf-,

die Schulen jener Stadt ungehindert zu besuchen und dariiber zu berich-

ten, ob er auch nur einen einzigen Mangel gefunden habe. Er setzte hin-

211, obwohl nichts Menschliches vollkommen sei, so wisse er doch, dass die

Schulen von Boston so vollkommen seien, wie menschliche Einrichtungen
es iiberhaupt sein konnen. Bei alien offentlichen Gelegenheiten haben

wir hochtrabende Lubhudeleien, und sie kommen meistens von denen, die

lur die Zustande in denselben verantwortlich sind, trotzdem die Schulen

sich bis in die allerneueste Zeit einer fahigen und unparteiischen Kritik

nicht erfreuen konnten.

* Am 1. Februar d. J. feierte G. Stanley Hall, der President der Clark-

Universitat, seinen 70. Geburtstag. Mit Verebrung gedenken wir des Nestors

unter den Piidagogen des Landes, der durch Wort und Scbrift ftir die Besse-

rurig unseres Volkserziehungswesens uuentwegt eingetreten ist, und dem wir

uns uoch besonders deshalb verbunden fiihlen, als er der deutschen Piidagogik

nd der deutschen Schule tiefstes Verstandnis und grosste Wiirdigung ent-

gegenbringt.

; Folgende Notizen uber seinen Lebenslauf mftgen ftir unsere Leser von In-

teresse sein : G. Stanley Hall, ein Neuenglander, dessen Vorfahren auf der

Mayflower in dieses Land kamen, wurde im Jahre 1846 in Massachusetts als

der Sohn einfacher Bauem geboreu. Bereits im Jahre 1863, erst 17 Jahre alt,

bjegann er seine Lehrtiitigkeit als Landsehullehrer in Ashfitld, in der NRhe

seiner Heimat. Seit jener Zeit hat er lehrend und lernend in seinem Vater-

lande gewirkt mit Ausnahme von 7 Jahren, die er im Auslande zubrachte.

In Bonn und Berlin studierte er unter Lange, Dorner und Delitzsch Theologie ;

1878 erwarb er sich in Harvard den Doktortitel, und im selben Jahre sehen wir

ihn wieder in Europa, wo er in Berlin unter Du-Bois-Reymond Physiologie und

in Leipzig unter Wundt Psychologic horte. Auch in Paris, wo er Charcot, und

in Wien, wo er Exner horte, hielt er sich auf. Seit 1888 ist er President der

Clark University in Worcester, wo er Piidagogik und Psychologic lehrt. D. R.
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.Doch werden immer mehr Stimmen laut, die an den Schulen manches
auszusetzen haben, und die Ergebnisse der Untersuchungen, die in

neiifster Zeit geradezu zur Mode geworden eind, geben diesen Kritikern

in allem Recht. Im Nachstehenden will ich einen amerikanischen Schul-

niann zu Worte kommen lassen, der in einem seiner letztcn Werke "Edu-
cational Problems", eine scharfe Ivritik an unserem Erziehungswesen iibt.

Trotz der vielen Fortschritte, die unsere Schulen zweifellos gemacht
fyaben, glaubt Hall, dass sie sich noch im Knorpel- oder Kaulquappen-
stadium befinden. Die vielen schweren Fehler, welche jetzt die Wirk-

samkeit unserer Schulen beschranken und deren Zukunft bedrohen. miis-

sen beseitigt werden, koste es, was es wolle, denn unsere Stabilitat, unser

Fortschritt und unsere Stellung unter den Volkern sind heute sehr gefahr-
det. Unser System erfiillt heute nicht mehr die Zwecke, welche die

Grander desselben im Auge hatten, und es erzieht auch heute nicht, wie

es das in fruheren Tagen getan hat, als es noch einfacher und weniger

kostspielig war.

Vor allem bedarf nach Hall die moralische Erziehung einer griind-
lichen Besserung. Dieses Problem ist seiner Ansicht nach das wichtigete
und schwierigste, welches unser Volk losen muss, denn von seiner richtigen

Lb'sung hangt unsere Zukunft ab. Weder die Gesellschaften fiir ethische

Erziehung noch die ,,Eeligious Education Association" haben seiner An-

sicht nach einen grossen Einnuss auf die moralische Erziehung in den

Schulen ausgeiibt. Hall ist der Ansicht, dass die Erziehung der Knaben
durch die Frauen die moralische Erziehung derselben nicht fordert. Er

glaubt, dass Manner und Frauen ihre eigenen Gesetze (codes) haben, und

ihre eigenen Arten von Vorziigen, und dass sogar die Tugenden, welche

die gleichen zu sein scheineii, nicht die gleichen sind, so dass der Erzieher

dk-se Unterschiede nicht unbeachtet lassen darf. Patriotismus, Eh re,

Mut, Pflichtgefuhl und Eeligion sind bei Mann und Frau sehr verschie-

den. In Sparta habe man die Frau zu mannlichen Tugenden erzogen,

und lieute nehmen bei uns unter dem Einnuss der Lehrerinnen die Knaben

und jungen Manner mehr als je in der Geschichte weibliche Ideale der

Moral itat an.

Die Verbannung der korperlichen Ziichtigung halt Hall fiir einen

Nachteil. Fiir die Abschaffung derselben sind die Verweiblichung und

Verweichlichung der Erziehung und die iiberspannt weichherzigen Schul-

verwaltungen verantwortlich. Seiner Ansicht nach soil die Strafe dem
Unrecht auf dem Fusse folgen. Storrische, freche und verdorbene Kna-

ben fordern die korperliche Ziichtigung geradezu heraus. Sein Eezept

gegen das gegenwartig iippig wuchernde Strassenraufboldunwesen, gegen
die Verwilderung der mannlichen Jugend, sowie gegen gewisse Formen

sittlicher Verschrobenheit, welche viel weniger unheilbar sind, als gewohn-
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lich angenommen wird, ist die weise Anwendung der korperlichen Zuch-

ligung.

Dass unsere moralische Erziehung lange niclit alles erftillt hat, was

man mit Recht von ihr verlangen kann, beweist die Zunalime des jugend-
lichen Verbrechertums. Durch die Einfiihrung von Jugendgerichten

glaubten viele, diese Frage gelost zu haben. Hall ist der Ansicht, dass

das Ansehen derselben in den letzten Jaliren bei uns gesunken ist. Seiner

Ansicht nach sind wir noch weit davon entfernt, das Problem der Behand-

lung der jugendlicben Verbrecher gelost zu haben.

Auch von der Selbstregierung der Schiller verspricht er sich keine

Erfolge. Wahrend er zugibt, dass hie und da Erfolge erzielt worden sind,

will er von einer allgemeinen Einfiihrung der Selbstregierung nichts wis-

sen. Er halt die Kinder, welche in kurzen Itocken und Kniehosen G^setze

machen, Richter- und Biirgermeisterainter verwalten, u. s. w., fiir keine

Kinder mehr und fragt am Schlusse, ob denn das alles wirklich besser sei

als unbedingter Gehorsam den weiseren Alteren gegeniibcr.

Dem Argument, dass die jungen Menschen durch eine solche Minia-

turregierung am besten fiir ihre zukiinftigen Pflichten als Burger einer

Republik vorbereitet wiirden, begegnet er mit der Frage, ob denn wir Er-

wachsenen uns bereits die Tugenden, welche eine Volksregierung voraus-

setzt, bis zu einem solchen Grade angceignet haben, dass ihr Erfolg in

unserem Lande endgiiltig sicher ist, angesichts der offenkundigen Korrup-
tio>i in den einzelnen Staaten imd im ganzen Lande. Er fiirchtet, dass

die Jugend in diesen Organisationen ganz andere Dinge lernt, als die

Biirgerpflicht, mit reiner Hand die Stimme abzugeben, welche die Zukunft

des Landes bestimmen hilft.

Nachst der moral ischen Erziehung kommt nach Hall als zweitwich-

iiges Problem die Erziehung zur gewerblichen Tiichtigkeit. Unser Hand-

fertigkeitsunterricht ist seiner Ansicht nach unbedingt ungeniigend; auch

erreicht er bis jetzt nur einen verschwindend kleinen Bruchteil der Schii-

ler. Die Tatsache, dass wir in unserem Schulsystem die Yorbereitung

fiir gewerbliche Tiichtigkeit so sehr vernachlassigen, veranlasst ihn zu

<lem Urteil, dass unser ganzes System undemokratisch ist, da es die Be-

diirfnisse des Volkes gegeniiber denjenigen eines kleinen Bruchteils be-

giinstigter Einzelner vernachlassigt. Wir haben den Wenigen, welche in

dio Mittelschulen, die hoheren technischen Schulen und die Berufsschulen

eintreten, viel zu viel Aufmerksamkeit geschenkt, und wir haben die grosse

Masse unserer Kinder stark, um nicht zu sagen schmahlich, vernachlassigt.

Wenn wir sagen, dass wir eine gute Leiter haben, auf welcher das Kind

aus dem Ghetto bis zur Universitat steigen kann, so ist unser System den-

noch entschieden undemoliratisch, indem wir denen, die auf den Ober-

stufen stehen, zu viel Aufmerksamkeit schenken und dabei gegen die
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grosse Masse, welclie auf den unteren Sprossen steht, und welche ganz von

der Leiter fallt, so gleichgiiltig sind.

Besonders unbel'riedigend ist die Ausbildung der Madchen. In den

Dingen, die sie vor allem am notwendigsten l>raiu-ln>n, lernen sie am aller-

wenigsten: Haushaltimg und Kind ereraehung. In diescn Dingen 1st die

amerikanische Frau heute unwissend und unfiibig, und die Schule tut

wenig, ihr in diesen allerwichtigsten Punkten zu helfen. Dem aiwrika-

riischen Femioisten muss es bitter schmecken, wenn man ibm sagt, dass

Kiiche, Kleider, Kinder und Kircbe die vier Kardinalpimkte sind, und

dass das Leben der Frau verstummelt, verzerrt und eingeselirumpft 1st,

wenn einer dieser Punkte in ihrem Leben fchlt. Die heutige Welt ruft

sic zuriick zu diesen Dingen und erwartet sehnsiichtig ihrc Antwort.

Dass in unserem S)
rstem nichts zur geschlechtlichen Aufklarung ge-

tan wird, beklagt Hall. Er glaubt, dass eine Unterweisimg in der Schule

im Anschluss an Botanik und andere Facher gcgeben werden soil, trotzdem.

er sich der grossen Schwierigkeiten eines solchen llnterrichts l>cwusst ist.

Hall ist kein Befiirworter der Koedukation. Er glaubt, dass die wah-

ren Interessen der Knaben und Madchen in unseren high schools und viel-

leicht auch in den oberen Klassen der Volksschulen die Aufnahme einer

neuen Eichtung, der allmahlichen und schrittweisen Trennung der Ge-

schlechter verlangen.

Ein anderes Problem ist die Schaffung eines Lehrerstandes. Am 30.

Juni 1913 unterrichteten in unseren Schulen 450,000 Lehrer, von denen

nur 20% beruflich vorgebildet waren. Der Lehrer unterrichtet im Durch-

schnitt etwa 5 Jahre. Es muss daher in jedem Jahre eine sehr grosse Zahl

von ungelibten Xeulingen diszipliniert und imserer Lehrerarmee eingereiht

werden, und sie miissen immer angetrieben werden, und das schlimmste

libel ist, dass so wenige den Lehrerberuf zur Lebensaufgabe machen, be-

sonders die Frauen, die im Berufe so schnell an Zahl zunehmen. Diese

Lehrkrafte sehen die Xotwendigkeit einer beruflichen Vorbildung nicht

ein, und daher kommt auch die Versuchung, vorlaufige und als Notbehelf

dienende Methoden anzuwenden. Damit ist das Problem der Verweib-

lichung unseres Schulwesens schon angedeutet. Noch im Jahre 1880

waren 43% der Lehrkrafte Manner; heute sind es nur noch 20, und in den

Stadten sind sogar nur 2% der Lehrer Manner. Hall meint, dass alle

Frauen diese Zustande bedauern, denn wie in der Familie Vater und Mut-

ter bei der Erziehung notwendig sind, so sind auch in der spateren Erzie-

huug Mann und Fran notwendig.

Die Vcrweiblichung hat nach Hall manche iible Foigen. Eine der-

selben ist oben unter der Besprechung der moralischen Erziehung genannt

worden: die Verwciblichung des Charakters unserer mannlichen Jugend.

x\uch die Disziplin hat durch die Lehrerin ihren eigenen Charakter erhal-

ten. Der Stock ist verbannt, und seine Stelle nehmen Sittenpredigten,
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Liebe oder schlimmsten Falles ein System von Meriten und Tadelszeichen

und kleinlichen Strafen ein, und pflichttreue Lehrerinnen plagen sich ab,

indem sie uberreden, belehren oder mit den Eltern liebaugeln, um bose

Knaben zum Anstand zu bringen, wenn eine einfache Dosis von Dr. Rohrs

Starkungsmittel die Sache mit Sicherheit und Schnelligkeit erledigen

wiirde. Hall glaubt, dass die zunehinende Verrohung der Knaben und die

Zunahme des ,,hoodluinism", woriiber sich alle beklagen, direkt auf die

Verweiblichung besonders der Schule, aber auch der hauslichen Erziehung
zuriickzufuhren sind.

In einem besonderen Kapitel bespricht Hall die amerikanische high
school. Nach ihm sollen die Schiiler nicht erst im 14. Jahre, sondern

gchon im 12. in die high school eintreten. Sie soil also nach unten hin

erweitert werden, da ja die meisten Schiiler (iiber 50%) die Schule ver-

lassen, ohne iiber den 6. Jahrgang hinauszukommen. Es ist bedauerlich,

dass sich die high school in allem nach den colleges richtet. Nur ein Teil

der Abiturienten der high schools geht spater in die colleges, und die Vor-

bereitung dieser Schiiler ist nicht der Hauptzweck derselben. Es sei notig,

meint Hall, dass sich die Schulmanner, die sich fiir die high school inte-

ressieren, zusammentun, um sie aus den Handen der Bildungsphilister zu

erretten. Sie eollte nicht langer damit zufrieden sein, dass sie in der

,.college symphony'' das Obligate spiele. Die high school soil freigebig aus-

geriistet werden mit Anschauungsmitteln und Apparaten, welche sie heute

in der Kegel nicht hat.

Nach Hall soil die high school zuerst die Arbeit der Volksschule wie-

derholen und die Fehler derselben verbessern. Wenn sie nach unten hin

erweitert wiirde, dann miissten natiirlich auch mehr Manner angestellt

werden, damit die wirkliche Schande (positive scandal) aufhore, dass 99

aus 100 Knaben die Schule verlassen, ohne jemals einen ganzen Tag unter

einem mannlichen Lehrer zugebracht zu haben, und damit sie die Schule

nicht als eine ,,sissy affair" ansehen, deren man sich schnell entledigt.

Der Lehrplan bedarf nach ihm einer griindlichen Kekonstruktion, um
die Anforderungen des modernen Lebens zu erfiillen; gewisse alte Tradi-

tionen sollen fallen gelassen werden. Zu diesen gehort Latein. Die ober-

flachlichen Kenntnisse, welche die Schiiler sich in diesem Fache aneignen,
die zusammengestoppelten, fragmentarischen, philologischen Anfangs-

griinde, die ihnen geboten werden, sind ein padagogischer Greuel. Die

Altersschwache des Faches ist hasslich geworden. Die Anforderungen, die

man an dieses Fach stellt und die TJnterrichtsmethoden sind kraftlos und

ausgemergelt, und sie demoralisieren die anderen Facher. ,,Lasst uns

das Fach wiederbeleben oder anstandig begraben", lautet sein Schlusswort

in dieser Frage.

Im Englischen sollen statt Burke, Macauly und Addison moderne

Schriftsteller gelesen werden. Shakespeare, sagt er, soil auch gelesen
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werden; aber man soil ihn nicht fur ein Nadelkissen halten, in welches
man historische, antiquarische und philologische Anmerkungen steckt,
wie das in den Ausgaben der Clarendon Press und denen von Rolfe der
Fall 1st. Die Schriftsteller sollen mehr des Inhaltes als des Stils wegen
gelesen werden.

Hall meint, dass es schade sei, dass Carnegie nicht auch ein System
von Ruhegehaltern fiir Lehrer an high schools eingerichtet habe, denn es

gibt viele, die sich zuriickziehen sollten, um jiingeren Kraften Platz zu

machen. Die high school schlaft, oder sie 1st schlafsiichtig, und sie soil

aufgeweckt werden, um den Aufgaben des gegenwiirtigen Jahrhunderts

gerecht zu werden. Sie ist ein Korper, der nur halb lebendig ist, und sie

soil eine Seele erhalten. Sie braucht eine Erweckung, (change of heart)

ein neues Leben und eine Bekehrung (conversion).

"He who knows but one living tongue is provincial," so leitet Hall

den Teil seines Buches liber die modernen Sprachen ein. Er weist nach,

dass zwar die alten Volker keine frem'den Sprachen getrieben haben, mit

Ausnahme der Romer, dass aber der Fachlehrer heute mindestens Deutsch

und Franzosisch koiinen muss, wenn er die Fortschritte in seinem Fache

verfolgen will. Er bedauert die Tatsache, dass unsere Gesandten oft der

Sprache des Landes, in dem sie uns vertreten sollen, nicht machtig sind.

Er ist der Ansicht, dass wir sprachlich eigenartig getrennt gewesen sind

von den gressen Volkerfamilien, und daher haben wir keinen Vorteil aus

den Erfahrungen anderer Volker ziehen konnen. obgleich wir uns in die-

sem Punkte langsam bessern. Wenn man sich vergegenwiirtigt, dass auch

andere Volker treffliche Eigenschaften und Vorziige besitzen; wenn man
sich der eigenen politischen und gesellschaftlichen Mangel schamt ange-

sichts der Vorziige anderer Volker, das ist die neue grossere und wirklich

humanistische Kultur der Gegenwart und der Zukunft, und nicht der

Umgang mit der Vergangenheit ;
denn nicht die Form sondern der Inhalt

ist die Hauptsache.
Hall gibt eine kurze Geschichte und eine recht anschauliche Beschrei-

bung der direkten Methode des Sprachunterrichts und gibt sich als einen

Befiirworter derselben zu erkennen. loteressant sind seine Bemerkungen,
die er hinsichtlich seiner personlichen Erfahrung macht. Er hat als Er-

wachsener erst die deutsche Sprache erlernt, und er fuhrt aus, dass er nach

einem 7jahrigen Aufenthalt in Deutschland die Sprache ganz gut gelesen

und gesprochen habe. Aber er behauptet, dass die tibersetzung ihm

meistens vorschwebe. Er vergleicht die beiden Sprachen mit zwei unglei-

chen Pferden, von denen eins immer vorangehe und die meiste Arbeit tue.

Das wirkliche Denken in der deutschen Sprache sei immer etwas gelahmt
ohne eine fortwahrende Hilfe der Muttersprache. Er ist der Ansicht,

dass man kaum in der fremden Sprache denken lernen wird, wenn man

nicht im Kindesalter die Sprache anfangt, und an einer Stelle verlangt er,
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dass der fremdsprachliche Unterricht vor dem 14. Jahre beginnen mtisse.

Bass der amerikanische Lehrer nicht unterrichtet, fiihrt Hall in

einem Kapitel indirekt aus, indem er behauptet, dass der deutsche Lehrer

die Ausdriieke "to hear or set a lesson," oder "to hear a recitation" nicht

verstehen wiirde, auch wenn man sie ihm iibersetzen wiirde. Wir haben

eine Unmasse von Lehrbiichern fur die Hand der Schiller, und die Her-

stellung der Biicher ist ein grosses Unternehmen, und der Einfluss der

Verleger herrscht an vielen Orteii auf mancherlei Weise. Der ameri-

kanische Lehrer dagegen hat wenige Biicher. In Deutschland ist es gerade

umgekehrt. Die Lehrweise des deutschen Lehrers ist lebhaft und ruhrig;
er geht aui und ab, und oft gibt er mit Begeisterung durch Handbewegun-
gen dem Unterricht Xachdruck. Er glauftt nicht an eine weiche oder

festsitzende (sessile) Padagogik. Unterrichten ist fur ihu schwere Arbeit.

Er arbeitet im Schweisse seines Angesichts. Er ist griindlich und meister-

haft, liebt Autoritat und besitzt sie in vollem Masse. Mit einem Wort:

der deutsche Lehrer unterrichtet wirklich.

Die ausserst mangelhaften Unterrichtsergebnisse werden von ihm

zugestanden ; besonders weist er auf das Urteil von C. V. Learned von der

United States Military Academy, und auf C. F. Adams hin, welcher die

Schiller, die in Harvard eintreten. priift. Sein Urteil ist, dass unsere

Schiller wiederholt gepriift worden sind, und dass die Ergebnisse unge-

niigend waren.

Das durchschnittliche Gehalt des Lehrers halt er fiir erbarmlich

niedrig, (wretchedly low) und unsere Schulen werden seiner Ansicht nach

finanziell schlecht unterstiitzt. Auch tadelt er die Unsicherheit der An-

stellung und den Mangel an einem Kuhegehalt.
Auch an den Schulbehb'rden iibt Hall Kritik. Er halt die Mitglieder

derselben im grossen und ganzen fiir kaum halb befahigt und glaubt, dass

ihnen ihr personlicher Ehrgeiz oft mehr am Herzen liegt als ihre Amts-

pflichten. Wo die Xot am grossten ist, da ist seiner Ansicht nach die

Fahigkeit, derselben abzuhelfen, am geringsten. Wir sind auch immer
am Pfuschen und erwecken durch fortwahrende Wechsel Unbestandigkeit.
Gute Gesetze erlassen ist leicht. Unsere Schwierigkeit und Schwache liegt

in der Ausfiihrung derselben. Daher ist denn auch unser Schulsystem in

den Augen auswartiger Besucher, die man personlich durch die Schulen

fiihrt, besser, als es wirklich ist. Das Gesetz ist offentlich, aber die Be-

dingungen, unter denen sich die Ausfiihrung vollzieht, ist nicht offentlich
;

und was die Xichtausfiihrung der Gesetze anbetrifft, so sind Griinde genug
vorhanden, dieselbe selbst vor den meisten Lehrern zu verbergen, so "that

they live in a fool's paradise as to the actual value of the system itself."

Wer so klar die Schaden unseres Erziehungssystems sieht wie Hall,

der imisste sehr pessimistisch sein, meint man. Das ist aber durchaus

nicht der Fall. Er ist der festen Uberzeugung, dass die nachsten 25 Jahre



Die experimentellc Losuug des Schriftstreits. 185

rasche Fortschritte bringen wenlen. Die Ausgaben wtrden bedeutcnd

verinehrt werden, die berufliche Ausbildung der Lehrer, ihr Charakter,

ihre Fahigkeiten imd das Anscheu des Lehrerstandcs werden hohere sein

als heute. Viele, vielleicht umstiirzende Anderungen, welche niemaud

voraussagen kann, werden eintreten. Wir haben niclits mehr und nicht H

weniger als eine grosse Erweckung des ganzen Erzieliungssystems notig,

und er glaubt, dass diese Erweckung bereits bcgonnen bat. Grb'ssere Um-

wiilzungen, als wir sic jemals erlebt haben, stehen vor der Tiir; desbalb ist

er durchaus nicht pessimistisch.

Hall ist aber der festen Uberzeugung, dass diese Fortscbritte in unne-

ren Schulen nur dann kommen konnen, wenn das ganze Gesellschafts-

system von der Reform mit ergriffen wird. Seiner Ansicht nach zwingen
uns die Dinge zu dem Schluss, dass wir keine griindliche Reform und keine

Rekonstruktion unseres Schulsystems erwarten konnen, ohne eine ent-

spreehende Reform und Rekonstruktion unseres gesellschaftlichen Sy-

stems, denn unsere Schulen sind typisch fiir unsere Gesellschaft.

Die experimentelle Losung des Schriftstreits.*

Von Dr. Alex Schackwitz, Assistant am Physiol. Institut der Univ. Kiel.

1. Man konnte bi& in die Neunziger Jahre und dariiber hinaus,

gelegentlich sogar von augenarztlicher Seite, die Meinung aussprechen

horen, die Deutschschrift sei den Augen schadlicher als die Lateinschrift.

\\
r
enn diese Behauptung auch seit den experimentellen Untersuchungen

der letzten Jahrzehnte zu verstummen begann, so dauertc es doch noch

einige J'ahre, bis der seinerzeit eifrig verbreitete Irrtum vor sicheren wis-

sensehaftlichen Ergebnissen wich. Schon in den Studien A. Kirschmanns

(1902, 190G) war nicht nur die Fabel von der Augenschadlichkeit der

Deutschschrift widerlegt, nicht etwa nur die Gleichwertigkeit beider

Schriften dargestellt, sondern bereits ein augenhygienischer Beweis fiir die

Uberlegenheit der deutschen Schrift versucht. *

2. Dieser Beweis ist nunmehr vollig streng und einwandsfrei ex-

perimentell-physiologisch gefulirt worden mit Hilfe eines neuen Apparats,

den ich 1912 konstruiert habe und mit dem jetzt (Ende 1913) in zwolf

deutschen und ausserdeutschen psychologischen Instituten gearbeitet wird.

Womit erkennt man und worauf beruht die bessere L^sbarkeit der

deutschen Schrift (Fraktnr) ? Ein Wort iiber die Physiologic des Lesens

wird es erklaren.

* Aus Heft 4 & 5 (1915) der ,,Padagogischen Studien", Verlag von Bleyl &

Kaemmerer, Dresdeu-Blasevvitz.
**

Vgl. A. Kirsehmann (o. Prof, der Philos.), Antiqua Oder Fraktnr?

2. Aufl. 1912. 1,50 Mk.
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3. Das Auge fiihrt beim Lesen ruckweise Bewegungen aus
;
in den

Iluhepausen dazwischen fasst es je einen Teil der Zeilen auf. Je mehr

Bewegungen das Auge beim Lesen machen muss, desto starker wird es an-

gestrengt. Gerade die vielen kleinen Bewegungen sind es, die das Auge
ermiiden und schadigen. Diejenige Schriftart muss also die lesbarste sein,

die eineh moglichst grossen Zeilenabsclmitt wahrend einer Ruhelage des

Auges auf einmal erfassen lasst. Durch den erwahnten Apparat ist es nun
zum erstenmal gelungen, die. Augenbewegungen des Lesenden exakt auf-

zuzeichnen; der Augapfel selbst registriert die Anzahl und die Zeitab-

schnitte seiner Bewegungen.

Legen wir nun Versuchspersonen, welche Fraktur und Antiqua gleich

gelaufig lesen, gleichlautende Texte beider , Schriften in gleicher Satzan-

ordnung vor, so entscheidet das Aufzeichnen der Augenbewegungen zah-

lenmassig, welche Schriftart das Auge starker in Anspruch nimmt.

4. Die bisherigen, an Studenten angestellten Versuche haben er-

geben, dass eine gewohnliche Buchzeile in deutscher Schrift durchschnitt-

lich mit 5 Augenbewegungen, in Lateinsehrift mit 7 Augenbewegungen

bewiiltigt wird.

Beispielsweise erfordert ein in Fraktur gesetztes Buch von 100 Seiten

etwa 17 500, ein Antiquabuch derselben Seiten- und Zeilenzahl 24 500 Be-

wegungen. Beriicksichtigt man dazu noch, dass ein Antiquatext durch

seinen breiteren Buchstabenabschnitt rund W% mehr Zeilen beansprucht
als ein gleichlautender Frakturtext, so gelangt man zu dein Ergebnis, dass

das in Fraktur gesetzte Buch von 100 Seiten in Antiquasatz umgedruckt
26 590, also durchschnittlich fast 10 000 Bewegungen mehr beanspruchen
wiirde. Jeder kann sich selbst ausrechnen, wie viel Lese-Augenbewegun-

gen der deutsche Zeitungsleser taglich durch den Fraktursatz ,,erspart".

Bei alien individuellen Schwankungen der Versuchspersonen hat sich

das Lesbarkeitsverhaltnis im Durchschnitt wie 5:7 erprobt. Uber das

Verfahren vgl. A. Schackwitz, Apparat zur Aufzeichnung der Augenbewe-

gungen beim zusammenhangenden Lesen (Nystagmograph) Zeitschrift

fiir Psychologie 1913. Bd. 63. S. 442 ff. Der Einzelnachweis zahlreicher

Untersuckungen mit^genauen Zahlenangaben wird demnachst in Fachzeit-

schriften veroffentlicht.

Durch diese Fntersuclmngen ist die lesetechnische Uberlegenheit der

Fraktur experimentell einwandfrei festgestellt. Man wird ihr im aller-

mindesten Fall noch 25% tiberlegenheit zubilligen mlissen. Die Ijatein-

schrift strengt das z\uge um ein Betrachtliclies starker an, als die Deutsch-

schrift.

5. Das Wesentliche dieser schwerwiegenden Erscheinung ist, dass,

wo z. B. das Auge durchschnittlich 4 Frakturworter (oder 2 cm Fraktur-

zeile) auf einmal erfasst, es nur 3 Antiquaworter (oder 1% cm Antiqua-

zeile) aufnehmen kann. l>er Grund hicrfiir liegt in der scharferen Cha-
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raksteristik der Fraktur (Unter- und Oberliingen, Buchstabenkoppelun^m,
individuelle Mannigfaltigkeit der Einzelformen), wodurch bildhaftere

Wortergruppen entstehen, als bei der vorzugsweise aus <lrnnl'n und Kvcis-

segmenten gebildeten Lateinschrift.

Der Xachteil der lesetechnisch primitiven Lateinschrift aber tritt ge-

rade bei den langen nnd zusammengesetzten Wortern der deutschen

Sprache, schroffer als z. B. bei englischen oder franzosischen, in Kraft.

(>. Die Physiologic ermb'glicht also eine Entscheidung der Schril'l-

frage. Die raschere Ermiidung des Auges infolge der grosseren Zahl klri-

ner Bewegungen entseheidet gegen die Lateinschrift. Was den Einfluss

der Schrift auf die Kurzsichtigkeit betrifft, so ist nach den neueren augen-
arztlichen Forschungen die Hauptursache der Kurzsichtigkeit eine ange-

borne Anlage zu iibermassigem Langenwachstum des Augapfels. Im Ent-

wieklungsalter, also in der Schulzeit, miissen kleine ruckweise Augenbewe-

gungen diese Neigung zum Langenwachstum verschlimmernd beeinflussen.

Das I<<esen von Lateindruck wirkt also wegen der dabei erforderten zahl-

reicheren und kleineren Augenbewegungen auf jeden zur Kuszsichtigkeit

Veranlagten in besonderem Grade schadigend sein. Es imterliegt ferner

keinem Zweifel, dass schwachsichtige Augen besser nur diejenige Schrift-

art, welche an sich die Augen weniger angreift, lesen sollen.

7. Aus diesen Griinden ist fiir den Druck der Schulbiicher vor-

zugsweise die Verwendung der deutschen Schrift schulhygienisch aufs

ernstlichste zu fordern.

Im Vorstehenden ist nur von den eigentlichen Ijesebewegungen des

Auges beim wortlichen Lesen die Kede gewesen, nicht von dem Vorteil, den

die Fraktur auch fiir das schweifende T^esen, ftir das leichtere Uberfliegen

einer Buchseite beim Heraagsuchen von Stichwortern und dergl. bietet.

Hierfur sind besondere Versuchsreihen notig. Auch von der wesentlichen

Rolle des indirekten Sehens beim Lesen habe ich hier der Kiirze halber

nicht gesprochen, obwohl sich dabei eine weitere wesentliche tiberlegenlieit

der Fraktur ergibt (vergl. hieriiber vorlaufig Kirschmann a. a. 0.).

The Man of Affairs and the Man of Study. This was the topic of

an address delivered before the regular session of the Wednesday Morning

Club of Riverside, California, by Judge J. G. Jenkins, Milwaukee, late of

the Federal Circuit Court. After having shown, in numerous examples,

how the work of the man of study of to-day is the foundation for success

of the business man of tomorrow he comes to the following conclusions

and exhortations :

"And now to draw together these scattered threads of thought. I

simply desire to ask the business man not to forget that he owes a duty to

the state, to himself, to the past, to the future.
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. The merchant of today is the heir of all the ages. The students of the

past wrought not for themselves, but for you. The thoughts conceived in

the brains of the thinkers of the past, and brought forth in all the agony
of a woman in travail, are today pouring wealth in your coffers. You are

living on the brain of the past. You are merchant princes of today, be-

cause, and only because, the student, the thinker, the dreamer, have sacri-

ficed life and comfort and luxurious ease and have lived hard, laborious

lives in want and in obloquy to study out, to think out, to dream out, those

secrets of nature which make wealth possible to you ; those principles of

government which ensure your protection in the enjoyment of life and

property; those principles of life and health which render you able to ac-

quire wealth and enjoy it.

"But you ask, what can I do ? Much, if you would. Cease to think

that trade is the chief end of man. Don't be so ambitious to gain and

hoard up wealth, that you become blind to your duty as a citizen. Don't

allow that duty to be vicariously performed by the politician. Let not

your main ambition be to get rich. Don't you realize the fact that avarice,

if it once gain possession of a man, will so dwarf his soul that it will not

be larger than a nickel, and make it so small and mean that at the last day
it will not be worth the devil's while to claim it as his own ?

"Be a merchant prince princely in fortune that's all right; but

princely also in all your ways and thoughts, princely in the performance
of your duties as a member of the body politic, princely in your benefac-

tions. Take personal interest on the schools, the teachers, the scholars,

in their welfare and advancement. Your occasional presence in the

schools; a word of encouragement from you; a little timely practical aid

from you, may spur on to success and honor some struggling youth fired

with the zeal for knowledge, but handicapped with adverse fortune some

embryo Morse, Farrady or Edison, to develop some day into a great bene-

factor of his race.

"Phillips Brooks once said 'Who helps a young life helps humanity
with a distinctness, with an immediateness which no other help given to

human creatures in any other stage of their life can possibly give again/
"Be active and potential to enlarge the means of education. There

are universities struggling with debt. There are scholarships which might
be established, as prizes for the poor deserving student. There are profes-

sorships that might be endowed. And funds should be established for

original investigation in the different departments of science. Can your

money be better invested? It will not give dividends in the usual form,

but it will yield a thirty-fold revenue in educated skill and power to the

state.

"We all desire the good opinion of our fellows. Some rich men seek

to build up a posthumous fame by legacies to public uses, through a last
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will and testament. If you are moved to pay any part of your debt to the

past by benefactions to the cause of education, or by pecuniary aid to

struggling genius and worth, do not do it by a last will and testament. The

act is then shorn of half its grace and worth, for you were obliged to let

go your hold on your money any way. You cannot take your gold with,

you when you pass beyond the gate. If you could, it might melt. You

clung to it as long as you could, and death alone could relax your grasp.

There is no great merit in that. Besides, the disposition by will gives op-

portunity for misconstruction of your wishes. You have despised lawyers

and grammar, and have drawn your own will. You have not used apt

phrases in which to clothe your wishes. And so, litigating heirs and sharp

lawyers hold a coroner's inquest on your estate, and defaulting trustees

dispose of the remains. Don't leave great wealth to your children. Nine

times out of ten it is a curse to them. Give them rather the legacy of a

thorough education, of which no adversity can deprive them, and of a good
name which is above all riches. Be your own executor now while you have

health and wealth, and the mind is clear and strong. Execute yourself

some grand design for the advancement of }
rour race, your city, your coun-

try. Thence will come the double satisfaction of benefit worthily bestow-

ed and of witnessing the growth and enjoying the fruit of the good tree

of your own planting. So shall you build for yourself a habitation in the

love and esteem of your fellow men, a monument more enduring than

marble
; and attain to the immortality of fame that waits on noble deeds."

Shakespeare in Germany,*

By Karl G. Rendtorff.

At this time when all English speaking nations are striving to honor

the memory of one of England's most illustrious sons the Germans, too,

are testifying to the love with which they regard him and are gratefully

acknowledging the debt they owe to his genius. Everywhere in Germany
learned and literary societies are arranging Shakespeare celebrations, the

German theatres are vying with one another in producing one or the other

of Shakespeare's master plays or even whole cycles of them. In fact, the

whole German nation is celebrating this day as though it were the centen-

ary of one of its most beloved and most honored sons.

And there is nothing strange or artificial about this. It is the genuine

expression of national gratitude; it is giving honor where honor is due.

To the mass of the German people Shakespeare is not a foreign idol to be

* Read before the Stanford Philological Association, April 20, 191G.
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worshipped with awe from the distance. For an appreciation of Shake-

speare is not the privilege of the comparatively few who read him in the

original. Lack of linguistic training does not exclude the Grerman to

come into direct contact with the genius of this English poet since for

generations German scholars and German poets have lent their best efforts

toward producing an adequate translation of Shakespeare's dramas.

So the gate that leads to Shakespeare is thrown wide open to any Ger-

man. He reads him at school as he reads his German classics. No matter

how small the family library may be, it will surely contain one of the many
excellent and wonderfully cheap translations of Shakespeare's dramas. As

likely as not the German boy's first introduction to that world of wonders,

the theatre, will be through a Shakespearean play. In his earliest concep-

tion of life, in his first crude attempt to grasp its meaning, to solve the

mysteries of the human soul, the great English poet is his guide. But the

fact that he is an English poet means very little to him. I am sure that

many a German in whose life Shakespeare has become a force scarcely

realizes his nationality. He claims him as his own, for him he is ,,der

deutsche Shakespeare", an expression which was coined, I think, as early

as 1775 by one of the first Shakespeare translators, Eschenburg.

This adopting and nationalizing of a foreign poet is a phenomenon
which is without parallel in the literary interrelationship of modern

nations. To the Germans Shakespeare is as one of their own. Goethe is

scarcely known in English speaking countries. He has his admirers and

friends among the best minds in England as well as in America but the

people as such do not know him, he is not yet a real factor in their spiritual

and intellectual life, at least not directly. The average Englishman and

Frenchman is barred from approaching Goethe since no complete transla-

tions of his works exist either in French or English. There is, or at least

there was a Goethe Society in England but it is small and anemic. On

the other hand, Die Deutsche Shakespeare-Gesellschaft looks back today

on more years of an unbroken and flourishing existence than any other

society of a similar kind. Goethe's dramas are scarcely ever played in

England or France, statistics prove that the Shakespeare performances in

Germany each year outrun by far the English Shakespeare productions

in all English speaking countries taken together.

Nor is Shakespeare the only foreign poet that has exerted such a

powerful and lasting influence on German life and German thought. Ger-

man culture owes a debt of gratitude to many nations : Italy, France, and

Spain, England and the Germanic countries of the North (I refer here

above all to Ibsen) have influenced in turn the development of German

thought. Our own country has not failed to make its contribution. While

Mark Twain was still alive it was said that more copies of his books in

the original as well as in translations were sold in Germany than in the
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countries of his own language and we know how strongly Emerson has in-

fluenced German thought.

This German faculty of assimilation may partly be explained by Ger-

many's geographical location in the very heart of Europe. From a mili-

tary point of view this location may have its disadvantages, but looked

upon from a higher point of view, it appears to be a blessing. By virtue

of it Germany became the intellectual clearing house of the world where

the nations of the north and the south, of the east and the west exchange
their intellectual goods, each one contributing its share towards universal

progress. As a result of this Germany has produced the standard diction-

aries, works of reference and the like for the whole world. There is no

trade or calling, no branch of science but has its ..Zentralblatt" edited in

Germany.
To this central location of Germany is possibly also due the peculiar

sensibility and receptiveness so characteristic of the Germans as individuals

and as a people. We know that this trait has its great disadvantages, for

it leads the Germans to overvalue everything that is foreign simply because

it is foreign, but it certainly has kept them from intellectual isolation and

stagnation. It was Germany at the time of her classical period of litera-

ture that evolved the dream of an international literature and it was in

Germany that the translating of literature was raised to the dignity of

an art.

But to return to Shakespeare. His dramas became known in Ger-

many at an early date, the so-called Shakespeare Comedians presenting
some of them in Germany early in the 17th century. But the time was

most inopportune : the Thirty Years' War was then raging. The Germans

saved the integrity of their conscience but paid for it with the total de-

vastation of their country. Intellectual depression and stagnation follow-

ed. So depleted was the physical strength of the people, the spirit of the

nation so broken, the national wealth so completely destroyed that for

many generations to come the sole aim of the people was to procure the

bare necessities of life; they had no time, no thought, no means for art or

literature. And, worse still, the Germans of that period lost the contact

with their own past: they forgot that their nation had produced in the

Middle Ages an art rich in imagination, perfect in technique, and national

withal. The Nibelungenlied, Parzival, Wolfram von Eschenbach's great

epic, the exquisite poems of Walter von der Vogelweide fell into oblivion

as completely as though they had never existed; Diirer was forgotten,

Gothic architecture was looked upon as hideous.

This period of mental depression was also a period of political de-

gradation; for in proportion as the self-respect of the individual and the

self-confidence of the nation was lowered the power of the petty princes

grew, the dark days of absolutism set in. Louis XIV. became the idol of
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these princes and they fashioned their courts after the court of Versailles.

The nobility were quick to follow their rulers in this worship of French

models and the masses, enfeebled in spirit and will power, followed their

leaders. French modes of living, French fashions, French art and litera-

ture, and even the French language prevailed everywhere in Germany
while all that was purely German was treated with contempt as being com-

monplace and stupid.

As a natural consequence of this distrust in their own nature, the

Germans, when they once more took up creative work in art, shaped it after

French models. And so the art as well as the life of the German people

of that time is characterized by a complete lack of originality and imagi-

nation, and by a shallow conventionality which stifled all spontaneity and

made it impossible for the soul of the German people to find expression

in a national art.

It is true that the German mind of that period needed the refining

influence of French culture, that German art had much to learn from the

severe technique of classical French art but the Germans failed to see that

imitation is never true art and that no two nations can follow exactly the

same ideals in art and remain true to themselves.

The Romanic ideals of art differ fundamentally from those held by
the Germanic peoples. This difference may be briefly expressed by saying
that the Eomanic nations strive mostly after perfection in form and often

undervalue the content of their art, while the Germanic nations lay stress

mainly on the content and often do this at the expense of form. While

we cannot say that Romanic art is the product of the intellect, it is always

governed by the intellect, which accounts for its lucidity and perfect tech-

nique, whereas Germanic art springs directly from the emotions and the

imagination, and chafes under any artificial restraint.

This temperamental difference in the nations made it impossible for

French ideak in art to prevail in the end. Slowly but surely the Germanic

character began to assert itself and to find its own mode of expression.

Keller, whom Heyse has called "the Shakespeare of the novel," has

defined this Germanic ideal of art perhaps better than any one else. He

speaks of it as : ,,eine Fiille der Wahrheit in Schonheit vorgetragen."

And does not this definition fit exactly the art of Shakespeare? It

was not merely a coincidence that he was rediscovered just at that period,
i. e. at the end of the 18th century, when the Germanic mind reasserted

itself in both England and Germany. Under the influence of Romanic

ideals he had been misunderstood and almost forgotten, now that the Ger-

mans were liberating themselves from these foreign models and were trying
to evolve an art true to their own nature they found to their joy that in

the works of Shakespeare these longings and ideals had been realized. So
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they hailed him with exultation as a leader, as the Moses who should bring

them to their Promised Land.

I have dwelt at some length on this intellectual development in Ger-

many because it is only from a knowledge of the conditions of the time

that we can understand the. extraordinary enthusiasm with which Shake-

speare was greeted, the zeal with which his works were studied, and the

influence which these works exerted on the leading minds of Germany.

And kind fate had willed it that there was at that very time in Germany

a poet whose genius only needed to be kindled by the sacred flame of true

art : Goethe. His acquaintance with Shakespeare, brought about by Her-

der, came at the critical time of his development, at the parting of the

ways. It was Shakespeare that taught him to look upon sincerity as the

guiding star in all of his work. He learned from him that true art, the

art that is to leave its impress on men's souls, does not spring from the

head but from the heart, that it is not to be measured by artificial rules

and standards, and that it must draw the quality which makes it immortal

from life itself.

Shakespeare had a similar influence on the writers of the period com-

monly called the Storm and Stress Period. To state fully what they owe

him does not fall within the scope of my paper for it would be an attempt

to reveal Shakespeare's greatness in its totality. Suffice it to say that they

found in him a mind akin to their own. They looked upon him as the

great interpreter of the human soul, as one who understanding all pardons

all
;
as one who finds the justification of life not in any specific philosophy

or form of belief but in life itself. For them, and even more so for the

Eomanticists who followed a generation later, Shakespeare was the modern

poet, the exponent of that modern philosophy that sees in truth not some-

thing fixed once for all by authority but something that is ever changing,

ever growing. It meant a breaking away from the old faith in absolute

truth to the new faith in relative truth, a conception of life which neces-

sarily bestows on the individual a new dignity and a new responsibility.

While it would be fruitless to try to conjecture whether or not the

Germans of that period would have sooner or later achieved all of this by
their own efforts one of the profoundest thinkers that Germany has ever

produced, Herder, was then living the fact remains that Shakespeare was

to them like a revelation.

It is then no exaggeration to say that Shakespeare is the guiding star

of the classical period of German literature. It was Lessing who, in 1759,

first called attention to the genius of the English poet by contrasting him

with the French classic writers, above all, with Voltaire. Herder followed

with his dithyrambic praise of Shakespeare. Goethe soon embodied all he

had received from him in content and form in his youthful drama ,,Got

von Berlichingen"* What .Wieland's and Eschenburg's translation meant
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for literature was accomplished for the stage by Schroder's presentation of

ten Shakespearean dramas. Schlegel's ,,Yorlesungen iiber Shakespeare"
were epoch making and must be enumerated even now among the most im-

portant contributions German scholarship has added to the stock of our

Shakespeare philology. But the way to the hearts of the German people

was not paved until Schlegel, in 1796, began to publish his famous trans-

lation of Shakespeare's works, an undertaking that was not to be finished

until thirty-seven years later under the supervision of Tieck. Schlegel

here raised the art of the translator to a height unknown till then (only

Luther's translation of the Bible may be called equal to it) though, of

course, he was greatly aided by the fact that the English and German lan-

guages are so closely related. It is to this translation, and to the many
others that have since endeavored to outdo even Schlegel, that Shakespeare

owes his hold on the German mind, that the Germans of all classes know

him and love him as though he were one of their own. And this love and

this influence, I am sure, will never cease as long as idealism and love of

truth have not been swept away in Germany by materialism and cold cynic

reasoning.

I might stop here. But the subject originally assigned to me for

I did not choose my own subject called for the discussion of the question :

Will Shakespeare be played in Germany after the war?

I have, I think, answered the question, if, indeed, it needed an answer.

Or should I perhaps undertake to answer it by discussing the question :

Would a victorious England prohibit Shakespeare's plays from being read

or presented in Germany after the war? Would she if she could, and

could she if would ? I admit that I have seen all kinds of rash statements

in the papers of the belligerent nations. A prominent Englishman, him-

self a wellknown publisher, recently issued a warning against Grimm's

Fairy Tales on the ground that they were likely to poison the minds of

English children. Similar insane warnings may have appeared in German

papers, though I may truthfully say that I have not seen them. We heard

much of that kind of hate at the outbreak of the war when the different

nations thought that they had to hate each other simply because they were

at war with each other.

The war has driven away some of our fondest dreams. International-

ism, cosmopolitanism, planetary patriotism, where are they? Were they

illusions and not realities to be counted with ? Instead, the war has deep-

ened national feeling everywhere, even in those nations that were not

drawn into its vortex. The war will, I am sure, make for national art and

personally I consider that a step in the right direction for, as I have

pointed out before, art, like religion, must grow on national soil if it is to

appeal to our emotions, gratify our imaginations, and influence our actions.

But this does not mean that foreign art should be banished. More than
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ever the various nations should attempt to understand the art of other

nations for it is in art that the soul of the foreign nation speaks to them.

Mutual respect rests on mutual understanding. It is in high art and the

understanding of high art that the national boundary lines cease to be

significant.

And will the German scholar and thinker give up Shakespeare? We
who have devoted our lives to philology are slow in reading, in reasoning,

and determining. If we genuinely love our science we have formed or ac-

cepted certain standards by which we judge and to which we hold. These

standards are the standards of truth and of truth only. And truth, we

maintain, is beyond biased nationality.

The Attitude of the American Teacher of German Toward

Germany.*

By Paul E. Titsworth, Department of German Language, Alfred University,

Alfred, New York.

A year ago individuals and magazines were vying with one another

in discussing with more or less vituperation who brot on the war. It

is significant that this season of scalding words is noticeably passing and

in its stead has come a period of speculation as to the status of the world

in respect to politics, industry, commerce, religion, and morals when the

great scorching wind of passion has passed. That is to say, big as is the

question of attempting to locate the blame for the war, the civilized world

is beginning to realize what a Herculean task it will be to make the neces-

sary adjustments between nation and nation when the shouting and the

tumult have ceased. It is indeed true as a newspaper writer has latety and

sagely remarked that hot words are least in place when passions are at the

melting point.

If ever there was a time for calmness and quiet words it is now. This

fact the neutral nations in particular are beginning to perceive and already

they are attempting to prepare themselves for reconstruction to a new
world-order. This is not the same as saying that men are no longer stirred

by what is wrong or by what is heroic. We can not but be wrought up

emotionally by such a stupendous conflict of principles which are of vital

concern to us, but it is folly to encourage in ourselves or others any in-

growing spirit of unchecked rancor. We can not be reasonable with our

emotional feathers always on end. This is particularly true for American

* Part of a paper read at a meeting of the Southwestern Section of the

New York State Modern Language Association.
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teachers of German in this present crisis. Some of them have become

rabid partisans and have thus destroyed their usefulness. It behooves

them to save themselves from both the frying-pan of Germanophobia and
the fire of Anglophobia, else they can have no message to our cosmopolitan
American civilization. Our German instruction is the place where our

American' culture dove-tails in with that of Germany and each teacher of

German is a point of contact with a source of energy which may in-flow

into our American life. We have a compelling duty not only for our own
sakes but for the sake of world-citizenship to keep ourselves as unspotted
as we may from the contagion of hatred.

As Americans we could ill afford to wipe off the slate in toto our

Anglo-Saxon traditions: as little do we wish to do without the contribu-

tions which Germany has made and still can make to us. With all her

adaptation of these gifts from abroad to her own life America is not ulti-

mately to try to become a second England nor to attempt the impossible
feat of turning herself into a cultural appendage of Germany. When Ger-

many was groping for a truely national literature and while she was still

imitating the brilliant intellectual life of seventeenth-century France, the

immortal Lessing called the attention of his countrymen to the literature

of England and particularly to the works of Shakespeare as models better

suited to the German temperament. In the same breath, however, he

uttered the sage warning, "Shakespeare will studicrt, nicht gepliindert

sein." As Americans we have our own problems to meet and our own

destiny to work out and we should be grateful for real help from any
source ; but we ought at the same time to remember that these sources, Ger-

many, England, and the rest, are to be studied, not to be transplanted

bodily to our side of the Atlantic.

If we are agreed that Germany has a real contribution to make to

America, it is evident that our teachers of German in high school and col-

lege are the most effectual instruments by which that contribution can and

does become operative. Hardly another nation of the earth could have

warded off the blows of its enemies as effectually as Germany has done,

and all the world ascribes this success to its wonderful discipline. This

lesson is being brought home in unmistakable fashion to the more easy-

going nations, ourselves included. Americans are slow to sense the neces-

sity for discipline. We are like the cricket in the fable ; we want to sing

all summer and yet we expect to be taken care of when winter sets in

Alert and persistent as we are in the conduct of our private affairs, in the

conduct of public business we are inefficient and we spend our human and

our natural resources in riotous living. It is in respect to efficient govern-

ment that we must sit at the feet of Germany for some time to come learn-

ing what she has to teach us. The need of learning this lesson from Ger-

many is as vital today as it was five years ago. That is to say, we can not
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cut ourselves off from this source of help without great damage to our-

selves. Perhaps some of you are asking in your hearts what this has to

do with the teaching of German in the high school. Let me remind you
that since the superstructure of our American knowledge of Germany and

her institutions rests upon the work of the efficient high school teacher as

a basis, it becomes an important question for every teacher of German
whether he or she are going to cut their sticks and run, at this juncture,

or whether they are going to continue their vital service to the state.

Another indispensable contribution of Germany to America is Ger-

many's insistence upon the supreme value of man as the gateway through
which flows the creative force that is fashioning history. Americans as a

whole are prone to estimate a man by his cleverness or by his qualities as

a good mixer or by certain conventional types of goodness; the Germans

inventory him more according to his capacity to generate dynamic ideas,

or lofty ideals, or to produce those goods that satisfy man's love of the

beautiful. The German finds a greater amount of satisfaction in his ideals

and in the products of the creative human imagination, an idea well ex-

pressed in the following lines :

"I know that I must serve the will

Of beauty and love and wisdom still ;

Though all my hopes be overthrown,

Though universes turn to stone,

I have my being in this alone

And die in that desire."

(Laurence Binyon.)

I do not mean by this that America is without any idealism. Often-

times a comparison between Germany and America in regard to their

idealisms does great wrong to America. On the other hand, I must admit

that to the German the invisible world seems more vital and more continu-

ously present, and that the higher reaches of human thought and imagina-
tion receive more respectful and appreciative attention in Germany than

in America. Such kings of the mind and soul as Kant and Goethe and

Schiller have taught their countrymen to lay a supreme value upon per-

sonality and those things which enlarge it. In an American community
of which I know every man is rated by his ability or inability to "lick"

every other able-bodied male of the countryside. Until we Americans of

the middle class come to lay less stress on the quantity of a man's muscle

and more on the quality of his mind and personality we need the lesson

that Germany of all the modern nations can best teach us in this connec-

tion. And all these finer fruits of idealism can be gathered only if we

keep a vital touch with Germany and only if the ground has been well cul-

tivated by the high school teachers of German. Again, I ask, are these
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teachers going to desert and leave this weak place in America's defences

unprotected or are they going to stay and fight right doughtily?
I am well aware that these two contributions of Germany just men-

tioned have nothing new about them for they have been discussed time and
time again, but I am equally conscious that they need re-iterating. I feel

with the minister who, when remonstrated with for preaching in his new

charge the same sermon for the fifth Sunday in succession, remarked that

he would pass to another subject as soon as his parishioners had put all the

teaching in his first sermon into practice. The two factors Discipline
and reverence for personality need to be held up to America until we be-

gin to sense our need of them.

It is not only, however, for what Germany can give us that it

merits our reverence and even our affection but for what it is. It is not

possible that the German people could have changed in the twinkling of an

eye from a nation of civilized human beings to one of devils and pirates
and butchers. I am of the belief that when the war is over and the ex-

pression of public opinion is less censored and held in leash than now that

we shall learn how, on the one hand, we have had a one sided view of Ger-

many's cause and conduct of the war, and on the other, how many Germans
themselves deplore extreme measures which their Government asserts that

it has been forced to adopt. This is a consideration which ought to be

seriously reckoned with when we find ourselves feeling embittered by some

new report of savagery.

There is a still larger and more compelling reason for teachers of Ger-

man to keep cool heads. Whatever the fortunes of war, it is impossible
that a nation so charged with mental and spiritual vigor <?an be perma-

nently quashed. In other words, when the horrible drama is over there

will still be Germans upon the earth, and as Americans we shall have to

live with them in the neighborhood of nations. What are we going to do

about it ? Are we going to behave ourselves as good neighbors to Germany
or will we shut ourselves up in our shells and live all alone like Robinson

Crusoe on his island? This latter alternative is impossible, for America

has been forced out of her isolation. Therefore, the very practical problem
confronts us of living in amicable relations with Germany. And the only
basis upon which America and Germany can live together in the same

world is that of mutual understanding and respect. I assert that the basis

of such an understanding is formed in the German instruction of the high
school class-room.

It seems not too much to say, then, that you teachers of German have

in your hands the instilling of that state of mind which is the requisite of

an enduring peace, that the foundations for the final adjustment between

America and Germany rest upon the work that you are doing day by day.

Do you see what I am driving at? Sometimes when you are knee-deep in
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routine it may seem to you that nothing vital could come of your work.

Or again, discouragement perhaps frequently clouds your horizon and you
have no vision. You must not think lightly of your work but the rather

catch a view of the great army of human progress of which you are no in-

significant part. It is said that the Prussian victories of 1870 and 1871

were won in Prussian school rooms. As I see it, it is no less possible for

the great era of peace and amity that will follow upon the heels of the

present international holocaust to be as far as Germany and America are

concerned largely the work of the high school teachers of German. The

work which you can do is more fundamental than the schemes of pacifists

or the clamor of the advocates of preparedness. It is you high school

teachers who give our ambassadors and our consuls, our newspaper men
and our historians, our shippers and our college professors of German their

first impressions of Germany. Most of all, however, you induct into the

study of this language the son of the common man. And in so far as you
succeed in inoculating a spirit of good-will, respect, and affection for Ger-

many into the future corner-grocer, or the undertaker, or the harness -

maker, or the banker and get them to concern themselves with interests

that go beyond the limits of their own town so that they will take for

granted the vital relation of nation to nation as they now take for granted

the unity of the several states in the United States, you will gone a long

way toward initiating that time of more lasting peace which must some

day come to pass. Your duty to America is thus the solution of the prob-

lem of preparedness not for war but for peace.

Possibly some of you have been wounded to the quick by reported

actions of Germany and the mortification of bitterness has already set in.

I)o not allow }
?ourselves to be made useless by the creeping paralysis of

rancor and hatred. Besides, there is much more than your own feelings

at stake. If the welfare of the individual often counts for little in com-

parison with that of the state, how much truer it is in the wider sphere of

international affairs. How puny our personal grievances appear in com-

parison with the great issuee n<>w in the balance ! It is a time to put away
a narrow personal or provincial outlook and learn to think and feel inter-

nationally. You teachers of German are called upon to become, as it

were, international shock absorbers. Indifferent to the principles involved

in the present conflict one can scarcely expect you to be, but you have the

privilege and duty of taking up this shock within yourselves and seeing to

it that it is not passed on to another generation and given more impetus
in the passing. And so there is now more than ever the need of teaching
German and Germany, first for the need in which America stands of the

lesson of discipline and the reverence for personality, and second because

of the need which the world has for a more thorogoing preparedness
for peace.
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Berichte und Notizen.

Andreas Knell, t Unter den deutschen PMagogen, die urn die Mitte des

vorigen Jahrhunderts in den Dienst der offentlichen Schulen dieses Landes

traten, nahm der jiingst im Alter von 84 Jahren fern im Westen verstorbene

Andreas Knell erne sehr hervorragende Stellung ein. Aus dem hessischen Fran-

kenhausen im Odenwalde gebiirtig, hatte Knell das damals nnter der Leitung

Curtmanns stehende Friedberger Seminar besucht und zu seinem ausgespro-

chenen Lehrgeschick eine gediegene bemfliche Ausbildung empfangen. Bald

nach seiner ubersiedelung hierher erhielt der junge Lehrer eine Anstellung im

deutschen Departenient der Cincinnatier Schulen, binnen kurzem eine fuhrende

Rolle spielend. Nach zehnjiihriger Tatigkeit, wahrend der Knell sich grosse

Verdienste urn die Leitung der deutschen Lehrervereinigung Cincinnatis erwor-

ben hatte, wurde er zum Prinzipal der 15. Distriktschule gewahlt, trotz erbitter-

ter Gegnerschaft englischer Kreise. Es mag erwahnt werden, dass der spater

als Gesandter nach Italien geschickte Richter Stallo in iiberzeugender Rede bei

einer offentlichen Versammlung fiir Knell eintrat. Die vorziigliche Kenntnis

der englischen Sprache und eine durchgreifende Meisterschaft in der Behand-

lung padagogischer Themen liessen ihn als den geeigneten Mann zur Leitung
der stadtischen Lehrerinnenbildungsanstalt erscheinen. Leider sollte es dem

tiichtigen Praktiker nur wenige Monate vergonnt sein, der Normalschule vorzu-

stehen. Krankheit zwang ihn zur ubersiedelung nach Colorado und spater nach

New Mexico. Schon friiher hatte Knell sich als ausgezeichneter Landwirt ge-

xeigt und in Kentucky eine musterhafte Farm geschaffen, auch im fernen

Westen gelang es ihrn, durch Viehzucht und Ackerbau sich uuabhangig zu ma-

chen. Nebenher betrieb er einen Laden und verwaltete das Amt eines Post-

meisters in dem nach seinem Sohne benannten Orte Albert

Das Interesse am Erziehungswesen, das ihn den ,,Padagogischea Verein" in

Cincinnati griinden Hess und zur Bearbeitung der ersten auf phonetischer

Grundlage aufgebauten englischen Fibel fiihrte, blieb bei ihm wach, nachdem
schoii lange alle Beziehungen zu den frtiheren Kollegen abgeschnitten waren.

Wenn auch nur noch wenige da sind, die Knell in der Zeit seines Wirkens als

Lehrer kannten, darf doch sein Name als der eines Bahnbrechers in fortschritt-

licher Beziehung nicht vergessen werdeu.

Dr. H. H. Fick, Cincinnati, O.

II. Dritte Jahresversammlung der Wisconsin Association off Modern

Foreign Language Teachers.

OsMcosh, 12. und 13. Mai.

Der Himmel sah recht finster drein, als sich die Teilnehmer an der dritten

Jahresversamrnlung der Wisconsin Association of Modern Foreign Language
Teachers am Nachmittag des 12. Mai in der neuen High School von Oshkosh zu

erspriesslichem Tun zusammentaten. Er, besagter Himmel, liess sich auch

durch das gewinnende Lacheln, die einladenden Worte der liebenswiirdigen Vor-

sitzerin weder gewinnen noch einladen ; er stand eben schon ganz im Schatten

des kommenden Ereignisses, jener schwarzen Tat auf den zweijahrigen Kursus
im Deutschen. Erst gegen Abend, als das Knurren der Magen das Redegewirr
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zu ubertonen drohte, schloss auch der Himmel einen vorlaufigen Friedea; wies

auch noch am folgenden Morgen, als man mit frischem Mut und frohein Wagen
wieder an die Arbeit ging, einen sonnigeu Weg zu glanzenden, lockenden Zielen.

Als man sich trennte,. regnete es aber doch. Mit dem klaren Vcreinswetter -

a lege ich mir die Erscheinung aus wird es vorliiufig noch nichts seiu ; denn,

ohne die vieldeutige Phraseologie eines Wetterpropheten zu gebrauchen : So

lange die Mitglieder des Vereins sich iiber das Ziel ihrer eigenen Tiitigkeit nocb

nicht im Klaren sind, wird auch der Vereiii eine zielbewusste Tatigkeit nicht

entwickeln konneu ; e*s sei denn, dass man das Ringen nach Klarheit, ein gegeu-

seitiges Sichnaherkommen als vorlaufiges Ziel gelten liisst.

Die Ansiitze zu einer Klarung waren nicht zu verkenneu. sie traten an der

Art und Weise zu Tage, wie man dem auf den zweijiihrigeu Kursus gemachten

Angrlff begegnete. Die verhaltnismassige Wertlosigkeit des Kursus wurde mit

der Entgegnung eingestauden, dass mit jedem anderen zweijiihrigen Kursus

auch nicht viel erreicht werde. Die Notwendigkeit eines langeren Sprachstu-

diums wurde anerkannt mit der Annahme der von den Milwaukeern auf der

vorjahrigen Versammlung entworfenen Resolution : dass die Wisconsin Associa-

tion of Modern Foreign Language Teachers sich ftir eine Ausdehnung des fremd-

sprachlichen Unterrichts nach der Elementarschnle bin erkliire. Wegeu Man-

gels an Zeit zuriickgestellt bis zum niichsten Jahr wurde die Besprechung des

die angenommene Resolution lediglich begrundenden Passus: dass der prak-

tische Zwecke des Unterrichts in einer modernen Sprache die Erwerbung einer

Lese- und Sprechfilhigkeit ist Wer b sagt, muss auch a sagen, wenn es nicht

gar schon ganz leise gesagt worden ist. Hoffentlich wird es im niichsten Jahre

auch laut gesagt werdeu, genau so laut, wie man sich wenigstens eingestandeu,

dass etwas nicht ganz in Ordnung ist auf dein Gebiete des Deutschunterrichts

im Staate Wisconsin.

Die von Prof. C. M. Purin, Universitat Wisconsin, in Verbindung mit seiner

Arbeit ,,The Status of Instruction in Modern Languages in the High Schools of

Wisconsin, with Practical Suggestions for Improvement" den Zuhohera in die

Hand gegebene Statistik weist namlich nach, dass aus 30,204 Schtilern in 230

High Schools im Jahre 1909 = 10,W Oder 84.4% am Deutschunterricht teilnah-

men (Griechisch 0.22%, Latein 22%, Franzosisch 1.37%, Spanisch 0.13% ;

58.12% zusammen), dagegen von 38,766 Schiilern derselben Schulen im Jahre

1915 nur 10,038 oder 5.8% Deutsch trieben (Griechisch 0.05%, Latein 14.1%,
Franzosisch 1.2% und Spanisch 0.36% ; 41.5% zusammen oder 16.6% weniger
als im Jahre 1909). Das Hinzukoinmen von 73 neueii Schulen im Jahre 1915

hat die Zahl der Deutschtreibenden um 996 erhoht, der Prozentsatz ist aber

nicht erhoht, sondern hinuntergedruckt worden, auf 25.5%. Die einzige Sprache,
die eine Zunahme aufweist, ist Spanisch. Seit 1909 haben, wie ein anderer

Bogen nachweist, 45 Schulen eine Reduktion in der Dauer der deutschen Kurse
eintreten lassen, uur 28 Schulen eine Verlangerung.

Die verschiedeusten Griinde wurden angegeben fiir die zahlenmiissig dar-

gelegte Abnahine am Interesse fiir den Sprachunterricht, Deutschunterricht

konnte man nur meinen : Die Emftihrung utilitarischer Facher (sollte der

Sprachunterricht nicht dazu gehoren?), die unzureichende, zur Entmutigung
t'tihrende allgemeine Vorbereitnng in den Graden, die Erfolglosigkeit in den

High Schools selbst, besonders im zweijiihrigen Kurs.

Eine Klarung brachte die Diskussion, wie gesagt, nicht. Sie hat aber,

ebenso wie das von Prof. Purin vorgelegte Material, zu denkeu gegeben, hat

den Willen zu gemeinschaftlichem Arbeiten bewiesen und dam it eine Gewahr
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fur kiinftige Taten gegeben. Dass die Organisation etwas zu tun gedenkt, dase

sie das laufende Jahr nicht mit dein blosscn Warten auf die nachstjiihrige Ver-

sammlung zuzubringen beabsichtigt, das wurde einein auf dem zweiten Siteuugs-

tage in iiberzeugender Weise zu Gemiite gefu'hrt Vor allem durch den zwar
eine Schwachimg der ohnehin schwachen Vereinskasse erl'ordernden, aber auf

eine Kraftigung der Organisation hinzielenden und ohne Zweifel auch errei-

chendeu Vorschlag des Sekretars Deihl auf Herausgabe von drei oder vier

Bulletins" ; durch die Einsetzung des ebenfalls von Herrn Deihl angeregten
Ausschusses fur die Werbung neuer Mitglieder und ernes Lehrerbildungs-Aus-

schusses; durch den Anschluss der Vereinigung an die Association of Modern

Language Teachers of the Central West and South mid die dainit gewahrleistete

Unterstutzung des im kominenden Herbst erscheinenden Modern Language
Journal. Zu bedauern war, dass die in der deutschen Sektion (Vors. II. C.

Martens) gelieferten Arbeiten wegen der Knappheit der Zeit nicht die ausrei-

cheiide Besprechung finden konnteu, die sie erforderten und verdienten.

Weshalb miissen gerade diese wichtigeu Sondersitzungen, die besouders

jungen Mitgliedern das Wertvollste der ganzen Tagung zu geben geeignet sind,

durch das Getick der in der Hand nervos bin uiid her gleitenden Taschenuhren,

die Unlust alterer Mitglieder, die an der Ausbildung ihrer jiingeren Kollegen
kein Interesse nehmen, gesttfrt werden? Kann da nicht Wandel geschaffen

werden? Konnte an die Stelle des Banketts in Zukunft nicht eine Abendsitzung

treten, und wiirde ein gemeiuschaftliches Mittagessen vor der Abreise der gan-

zen Tagung nicht einen besseren Abschluss geben als dieses moglichst schnelle

Auseinanderlaufen ?

Die von Herrn John Kliewer, La Crosse, und Frl. Charlotte R. Wood,

Whitewater, gelieferten Beitriige iiber ,,Basis and Faults of the One-year-equals-

one-semester Plan of Crediting High School Work", sowie der von Prof. A. R.

Hohlfeld, Madison, iiber ,,College Credit toward Graduation for High School

Work" waren dazu augetan, das Fehlen der Einheitlichkeit uud der Bestiinmt-

heit in der okonomie des Sprachunterrichts hervorzuheben ; die darin beruhrten

Fragen waren administrative!* Art, sie hiitteii gerade so gut, uud ohne die kost-

bare Zeit in Anspruch zu nehmen. im kleinen Kreise der daran Interessierten

besprochen werden konnen. Die Wichtigkeit und Bedeutung der Fragen \vird

hiermit nicht verkannt. Es sollte jedoch bei der Aufstellung des Programme
auf die Allgemeinheit, nicht auf eiuige wenige Riicksicht genommen werden.

Direktor Griebsch gab eine praktische Anleitung zur direkten Vermittlung

der in einem lyrischen Gedicht enthaltenen Schonheiten. Er stellte fest, dass

alle Erkliirungen und Erlauteruugen am einzelnen Wort, also vor der Darbie-

tung, und nicht an der ganzen Form des Gedichts, also nicht nach dem Vortrag

seitens des Lehrers, zu erfolgen hatten. Von Herru Roehm und Prof. Hohlfeld

wurde die Anwendung von Parallelen angeregt, d. h. englischen Gedichten, die

eine ahnliche Stimuiung euthalten, wie die durch das deutsche Gedicht erzeugte.

Frl. Dora Fox, Fond du Lac, beantwortete die Frage : ,,Do you regard it as

essential to teach beginners the classification of nouns?" bejahend.

Hen* E. B. Mersereau, Beaver Dam : How can we create in interest in

outside reading, and how to direct it?, berichtete, er wisse das Interesse seiner

Schiiler an deutscher Lektiire dadurch zu steigern, duss er diesen Zweig des

Uuterrichts nicht zur peinlich genauen Arbeit gestalte, sondern zu eiiiem

..snap", bei dem es nicht darauf ankomme, ob der Schiiler jedes gelesene Wort

auch verstanden, sondern dass er den Zusammeuhang der Geschichte erfasst

babe. Die Auswahl der hierflir geeigneten Biicber musse der Lehrer leiten.
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Der Inhalt des fiir eine halbstiindige Diskussiou vorgeinerkten Berichts des

Ausschusses fiir die Aufstellung eines Lesekanou konnte von Prof. Puria nur

im Umrisse angedeutet werdeu, da die Versaimnlung, rich tiger, einige Mitglie-

der der Versainmlung, auf Schluss drangen. Der Antrag des Herru Leo Stern,

die Angelegenheit auf deiu im Herbst in Milwaukee tagenden Konveut der Wis-

consin Teachers' Association zur Erledigiing zu briugen, wurde trot/ des von

Herrn Roehm ausgeheuden Flinweises auf das Unzulassige eiues solchen Ver-

1'ahrens angenoinmeu.
Zu berichten ist nocli. dass die Beamteii im komnienden Jabre sind :

Prasident : C. H. Bachhuber, Port Washington ; Vizeprasident : Alfred I.

Roelini, Oshkosh ; Sekretar: J. J. Diehl, Madison. Exekutive: Miss Jeanette

Marsh, Eau Claire; Max Griebsch, Milwaukee; Charles E. Young, Beloit; John

Kliewer, La Crosse.

Der Ort der naclistjiihrigen Versainmlung 1st noch bekannt zu geben.

Karl Schauermann.

III. Deutsches Kulturwerk.

Diamant-Jubildum des deutsc&en Unterrichts in Cincinnati.

Dein Schriftleiter der Monatshefte war es vergonnt, als Gast der Festfeier

in Cincinnati beizuwohnen. Die Eindriicke, die er mitbrachte, sind ebenso er-

hebend, wie tief. Das Wichtigste und Schonste, was die Feier bekundete, war,
dass die ganze deutschamerikaiiische Biirgerschaft Cincinnatis von Herzeu mit-

feierfce und sich der Errungenschaft freute. Ihr ist der deutsche Unterricht ia

den offentlichen Schulen ein Schatz, den sie hiitet und bewahrt. Wer an der

grossen Feier in der Musikhalle, die nicht bloss bis zum letzten Platze gefiillt

war, sondern in die Hunderte keinen Einlass * mehr erhielten, teilnahm, der

wurde mit fortgerissen von der Begeisterung und Festfreude, die alle beseelte;
dem wurde es klar, dass die 75 Jahre des Bestehens des deutschen Unterrichts

Cincinnati eineu eigenen Stempel aufgedriickt haben. Es hat Elemeute in die

gesamte Lebensanschauung seiner Burger hineingetragen, die ihren Kindern
eine schonere Ileimat, eiu besseres Vaterland griinden halfen. Wer an dein

segensreichen Einflusse des deutscheu Unterrichts im Schulwesen zweifelt, der

gehe nach Cincinnati, urn eines Besseren belehrt zu werden. Den Ciucinnatier

Kollegen und alien ihren Mitarbeiteru uud Gehilfen ein herzliches Gliickauf zu
vveiterem Schaffen. Ihre Arbeit ist ihres Schweisses wert ! Ihre Kinder wer-
den ihnen einst fiir dieselbe grossen Dank wissen. D. R.

Am 19. und 20. Mai hat Cincinnati ein Jubilaum, das flinfundsrebzigjahrige
Bestehen des deutschen Uuterrichts in den Offentlichen Schulen gefeiert, auf
das die ganze Stadt und insbesoudere sein Deutschtum mit Recht stolz ist. Die

zweitagige Feier bestand ana einer Festversammlung in der grosseu Musikhalle
und einem Festessen am darauffolgenden Abende. Die Musikhalle, die vier-

tausend Sitzplatze hat, war bis zur aussersteu Fassungskraft besetzt; alle

Kreise uud Schichten des Deutschtunis waren vertreten. Den schonsten und
iiachhaJtigsteu Eindruck bei dieser imposaiiten Feier hinterliess unstreitig der
herrliche Kinderchor, betsehend aus nahezu tausend Schuleru und Schiileriu-

nen des sechsteu, siebten und achten Schuljahres. Unvergesslich und herzer-

quickend war der Aublick dieser weissgekleideten Kinderschar, die terassen-
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iormig auf der Biihne sass. Und ID it welcber hehren Begeisterung und in it

welcliem Enthusiasinus sangen die Kinder die trauten deutschen Volkslieder!

Sie saugen sie zu Lob uud Preis des deutschen Unterricbts und gleichzeitig zurn

Beweis daflir, dass sie von diesein Unterrichte reichen Nutzen gehabt daben ;

dafiir zeugteu insbesondere die gute Aussprache und Betonung der Liedertexte.

Eingeieitet wurde die Feier uiit einem Orgelvorspiel. Nacbdem die Verei-

nigten Stinger Cineinnatis den Breu'schen Cbor ,,Sountag ist's" gesungen bat-

ten, ricbtete Herr Wienecke, der President des Oberlebrervereins und Vorsitzer

des Vorbereituugs-Ausschusses, herzliche Worte des Grusses an die Versamm-

lung. Im weiteren Yerlaufe des Abends sprach aueh unser Schulsuperiuteudent
Dr. Condon ; er zollte der deutscbeu Lebrerscbat't, sowie dem Vorsteher des

deutschen Departements hohe Anerkenuung und prophezeite, dass der deutscbe

Uuterricht in Cineinnatis Schulen einstens auch das huudertjahrige Jubilauin

unter denselben gliicklichen Auspizion wiirde begeben kounen. Biirgermeister
Puebta namite sich in seiner Anspraebe eiu Produkt uuserer offentlichen Schu-

len, denen er eineu kostlichen Scbatz, die Kenntnis der deutschen Spracbe
rerdanke.

Die eigentliche Festrede hielt der Leiter des deutschen Unterrichts, Dr. H.

H. Fick, dessen Worte in den Herzen seiner Zuborer macbtigen Widerhall fan-

den. Die ziindende Rede klaug aus in einem begeisternden Apell, der also

lautete :

,,Ehre heute jenen, die selbstlos uud zielbewusst einst dnt'iir sorgten, dass

der deutsche Unterricbt eineu Plate unter den Lehrl'Uchern der offentlicben

Schulen Cineinnatis erhielt. Erkeunen wir dabei dankend an, dass ohne deren

Bemiihungen unser Wirken blosses Stuckwerk sein mtisste; erheben wir aber

auch die Hande in dieser Stunde zurn Geliibde, treu zu wahren, zu hegen und
zu mehren, was in unsere Hut gelegt worden ist. Vor mebr als fiinfzig Jahren

sang ein deutscbamerikanischer Dichter, dem wir bier beistimmen wollen :

,,Die deutsche Sprache soil erklingen,

Wo deutsche Hand den Herd erbaut ;

Frei aus dem Herzen soil sicb ringen
Das Lied ini heimatlichen Laut.

Das Scbone, Edle, Ernste, Grosse.

Und Treue, Wahrheit, Tugend, Licht,

Bleibt eigeu unsers Herzens Sprosse,

Vergisst es deutsche Sprache nicht."

Mit dem vom Kinderchor uud den Vereinigten Stiugern unter dem Gebraus

der grossen Orgel gesungcnen Nationallied ,,Amerika" kam die erhebende und

denkwiirdige Feier zuin schonen Abscbluss.

Im Foyer der Musikballe war ein Gruppenbild ausgestellt, das an die

achtzig Pbotographien ehemaliger deutscher Lehrer und Lehreriunen entbielt-

Ferner war eine Sammlung von Lehrbiichern (Fibelu, Lesebiichern, uberset-

zungs- und Sprachiibungen ) ausgelegt, die in unserem deutscheu Departement
scit Einfiihrung dieses Unterricbtsfacbes benutzt wurden. Sowohl das Grup-

penbild als die Biicherausstelluug wurdeu besonders von der gegenwiirtigen

deutschen Lehrerschaft mit grossem Interesse in Augeuscheiu geuommen.
* * *

Der machtvollen Kundgebung in der Musikhalle folgte am darauffolgenden

Abeude eiu glanzendes Festessen im grossen Saale des Hotel Gibson. Wie zu) 4

ersteu wnr aucb zu dieser Veranstaltung die Vorbereitung aufs beste getroffen.
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und das Ergebiiis war em Fest, wiirdig dem Anlass und doppelt hoch anzu-

schlageu in dieser ernsten Zeit. Kleinmut hatte anfanglicb, als die Feier ge-

j)lant wurde, den Rat gegeben, das Jubilauui viberhaupt nicht stattfinden zu

lassen, Oder wenigstens bis zum europaischeii Friedensschluss zu verschieben.

Dass es uicht zti diesem kleinmtitigen Fallenlassen kam, 1st das Verdienst der

deutscheii Lehrerschaft, das ihm die Fernstebenden nicht vergessen werden.

uber dreihundert Giiste, Lehrer, Lehreriunen und Schulfreunde waren an

der festlichen Tafel vereint. Treffliche Reden und treffliche Vorftihrungen wiirz-

ten das frohe Mahl. Grosseu Anklang fanden namentliche die lebenden Bilder,

eowie die cliarakteristischen Tanze, die von jungen Danien unserer Hughes
Hochschule ausgefiihrt wurdeu. Uud das aus Lehrern gebildete Doppelquartett

trug nut niehreren flott gesungenen Liedern ebeufalls zur Verschonerung des

Banketts bei.

Die Tischredner des Abends wareu Dr. Gotthard Deutsch, Professor des

Hebrew Union College; Schulratsmitglied Pastor Hugo Eisenlohr; Herr Max
Griebsch, Direktor des Lehrerseminars von Milwaukee, uud Dr. H. H. Fick,

unser Leiter des deutschen Departemeuts. Drei herzliche Gliickwunsch-Depe-

schen, die aus Milwaukee eingetroffen waren, wurden wahreud des Festmahls

verlesen, namlich zwei von Herrn Leo Stern, dem Prasidenten des deutschame-

rikanischen Lehrerbundes, sowie des Staatsverbandes von Wisconsin, und eine

Depesche von Herrn Hans Siegmeyer, dem Prasidenteu des deutschen Lehrer-

vereins von Milwaukee. Der erstgenauute Gliickwunsch von Herrn Stern hatte

folgenden Wortlaut :

,,Der Nationale Deutschamerikanische Ivehrerbnnd teilt init so vielen

anderen die Frende tiber die grosse Feier fiinfundsiebzigjahrigen Bestan-

des deutschen Unterrichts in den offentlichen Schulen Cincinnatis. Er

betrachtet Ihre Stadt als die Pionierin auf dem Felde des modernen

Sprachunterrichts in diesem Lande. Die fahige Arbeit der vergangenen
und der jetzigen Lehrer ist zu gut bekannt uud wird nie vergessen wer-

den. Moge ihre Arbeit auch fernerhin gedeihen zum Besten unserer

Sache und unseres Landes."

Nachdem das reichhaltige offizielle Programin des Banketts erledigt war,

hielt ein flottes Tanzkrauzchen die Festgilste noch rnehrere Stunden beisammen.

Daniit fand die schone Jubelfeier einen frohen Ausklang sie war, wie schon

einlcitend benierkt, ein Unternehmen, worauf unsere deutsche Lehrerschaft
noch lange niit stolzer Befriedigung zuruckblicken wird.

E. K.

IV. Korrespondenz.

ganz vom fachmannischeii Standpunkte
Vor dem Verein deutscher Lehrer nus. Er betonte zunachst, dass von

wurden in der Versammlung am 11. einer deutschen Lehrkraft vor allem
Mai zwei sehr interessante Vortrage ge- verlangt werden miisse, dass sie selbst

haltcn. Es sprachen Professor Karl <leutsch konne, und zweitens, dass sie

Miinziiiger von der Universitat Texas in der Psychologic beschlagen sei, um
iiber das Theina ,,Englische Sprachfeh- sich in die Kindesseele hineinzudenken.
ler beim dontschen Unterricht", with- Des weiteren ging er darauf ein, wie
rend der indische Patriot und Gelehrte, am besten der mangelhaften Ausspra-
Dr. Krischna, das Theina ,,Das Bil- ehe des Deutschen sei tens Schiiler, die

dungswesen in Indien" behandelte. fiir gewohnlich nur englisch sprechen,
Professor Miiuzingers Vortrag behan- am besten abzuhelfen sei. Er hob her-

delte den Unterricht iin Deutschen vor, dass nur bei Kindern unter zehn
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Jahren daraut' gerechnet werden konne, wiirden ihin die .,Segmmgen", die die
dass der innewohnende Nachahmungs- Knglander dem Lande gebracht haben,
trieb allein diese Fehler in der Aus- muudgerecht gemacht Der Indier
sprache korrigiere, iilteren Kindeni diirfe sich nicht bewusst werden, dass
miissten diese Fehler klar zum Be- er mit den Europaern gleichberechtigt
wusstsein gebracht uud dann durch sei. trotzdein Indien iiicht nur die
Drill darauf hingearbeitet werden, dass Wiege der indo-gennanischen Rasse,
sie moglichst beseitigt wiirden. sondern aller Arier war.

Als die Konsonanten, die nichtdeut- Den deutschen Missionaren. Arzten
scheu Kindern die meiste Miihe ma- und Gelehrten, die sich in Indien be-

chen, bezeichnete Professor Miiuzinger tatigt haben, zollte Dr. Krishna die
die Laute 1, v, sch und w. Auch hob vveitgehendste Anerkennung. Er tat
er die Schwierigkeiten hervor, die viel- dar, dass nur die Deutschen dort Ho-
fach die richtige Aussprache der Vo- spitiiler fiir Aussatzige ins Leben gem-
kale und besonders der Unilaute berei- fen hiitten, uad dass das erste Sanskrit-
ten. Er erklarte die Lippenformation, englische Worterbuch, das iiberhaupt
die geiibt werden miisse, um gute Re- ersehieu, das Werk eines deutschen Ge-
sultate zu erzielen und betonte, dass lehrten geweseu sei. Mit Bezug auf
dauernde Abhilfe nur durch hiiufige Amerika hob der Redner hervor, dass

Wiederholung der ubung erreichbar sei. es den Indiern nicht einleuchte, dass
Dem interessanteu Vortrag schloss Missionare aus den Vereinigten Staa-

sich eine allgemeine Diskussion an. ten den Hindus von Gott- und Niich-

Kiiie betrilchtliche Anzahl der Damen stenliebe predigteii und dass gleichzei-
und Herren fiihrte Einzelfalle an, die tig aus diesem Lande nur des schnoden
ihiien in ihrer Praxis vorgekommen Mammons ^vegen Waffen und Munition
seien und erbaten sich Anleitung, die in Menge an die kampfenden Natiouen
zuvorkommend und mit grosster Sach- geschickt wiirden, nur um das Blutver-
kenntnis erteilt wurde. giessen systematisch zu verlaugern. Die
Sodann wurde Dr. Krishna der Ver- Indier seien geneigt, den Arnerikanern

sammlung vorgestellt. Er ging mit Eng- zu erkliiren, sie mochten lieber in der
laud, das Indien ausbeutet, scharf ins Heimat sich betatigeu.
(lericht. Vor dreihundert Jahreu. ehe Uuser Lehrerverein wird mit einem
John Bull in Indieu Fuss fasste, hiitten sehr zahlreichen Fahnlein zum Lehrer-
dort in jeder Ortschaft freie Schulen tag in Milwaukee einreiteu. Die Reise

bestanden, jetzt gebe es solche nicht wird sehr wahrscheinlich auf dem Ver-
und die Schulen, ftir deren Besuch ge- gniigungsdampfer Christofer Kolumbus
zahlt werden muss, seieu so sparlich (Whale-back) gemacht werden, der

gesiit, dass nur eine auf jede neun Chicago des Morgens 9 Uhr verlasst

Quadratmeilen Gebiet entfalle. Dabei und um 3 Uhr in Milwaukee ankommen
hiitten die Engliinder in diesem Jahre wird. Die Rundreise kostet nur $1.25.

noch gegen friiher die karge Bewilli- Wenn die Kollegeu von New York,

gung fiir Unterrichtszwecke beschnit- Buffalo. Cleveland, Erie, Cincinnati

ten, um mehr Geld fiir die Kriegsfiih- und a lie, die iiber Chicago reisen wer-

rung gegen Deutschland zu haben. Es den, sich ruit unserem Leiter des deut-

sei tatsiichlich kaum neun Prozent der schen Unterrichtes,' Herrn M. Schmid-
indischen Kinder ermoglicht, auch nr hofer, R. 810 Tribune Bldg., in Verbin-

die allerprimitivste Bildung zu erlan- dung setzen wollen. so wird derselb*

gen. gerne bereit sein, auch ihuen diese bil-

In den hSheren Bildungsanstalten lige Rate zu besorgeu. Die Fahrt auf
Indiens werde ausserdem systematisch dem Michigan-See ist die schonste
darauf hingearbeitet, dass der junge Reise, die man sich denken kann, und
Indier betreffs der priichtigen Vorge- in Gesellschaft der liebenswiirdigen
sohichte und des kostlicheu Poesiereich- Chicagoer deutschen Lehrerinnen muss
tn ins seines Vaterlandes in moglichster sie erst recht interessaut werden.
Unwissenheit belassen werde, hingegen Ernes.

V. Umschau.

Die Schlussfeirr des Seminars findet Die BemintrbiWiothek hat eine wei-

am 23. Juni statt, einen Tag nach der tere schiitzenswerte Bereicherung er-

Akademiefeier. Die Graduationsrede fahren durch die Schenkuug von Rat-

hat Prof. Otto Heller, Mitglied des termanns Gesammelten f7erken., Cin-

I^ehrausschusses, freundlichst iiber- cinnati 196. Jeder Band der in wei-

uommen. teren Kreisen wohl bereits bekannten
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Samrnlung triigt cine dem Seminar gel- katalog eingetragen, der die Haupt-
tende, von dem greisen Dichter selbst punkte seiner akademischen Laufbahn,
eingetragene Widmung. seine Titel, seine Erfahrung und seine

Direktor Griebsch teilte den Schii- Publlkationen verzeichnet. Amnelde-
lern nach seiner Riickkehr von Cincin- scheme sind von dem Direktor des
nati, wo er an der Jubilaumsfeier des Deutschen Hauses, Herrn Dr. Wilhelm
Deutschunterrichts teilgenommen, mit, Braun, zu beziehen. Die Dienstleistun-
dass es ihm gelnngen sei, bei der staat- gen des Biiros sind vollig unentgeltlicb,
lichen Schulbehorde von Ohio in Co- und die gesammelten Angaben werden
lumbus dem Seminar die anderen Nor- streng vertraulich behandelt. Es ist

malschulen des Landes gewahrte Aner- somit klar, dass diese neue Venmtt-
kcnmwg zu sichern, d. li. den mit dem hmgsstelle den Anstalteu wie auch be-

Diplom der Reife entlassenen Schiilem sonders den Kandidaten wesentliche
nach eiuer Dienstzeit von 24 Monaten Vorteile zu bieteu vermag, namentlich
die auf Lebenszeit bestimmten Zertifi- 5m Vergleich mit den Lehreragenturen,
kate fiir Elemental*- und Spezialunter- deren Feld ja immer weit beschrankter
richt ohne vorherige Priifung. sein wird, und die sich erfahrungsge-
Das Jahrbuch 1916 der Studenten miiss ihre Dienste sehr hoch bezahlen

des Lehrerseminars ist ersehienen. Ein lassen.

betrachtlicher Teil des 83 Seiten
fiillenden Inhalts besteht, der Wid- Der von Dr. Heinrich Zick, dem Lei-

mung des Buches gemass, -- sie gilt ter der Abteilung fiir den fremdsprach-
dem grossen Germanen Shakespeare lichen Unterricht an der Hadleigh
aus Aufsiitzen iiber die Bedeutung des High School, New York, dem Superin-
gefeierten Dramatikers und seine Wer- tendenten des offentlichen Schulwesens
tung in Deutschland,. Eine Neuerung unterbreitete Bericht iiber seine Stu-
gegen die bisher erschienenen Jahr- d-ienretee durch England, Frankreich
biicher ist die konsequente Anwendung und Deutschland wiihrend des Som-
der vereinfachten Schreibweise im niers 1914 ist in dem Maihefte der Edu-
Englischen, ferner die Erweiterung des cational Review verb'ffentlicht und
Buchschmucks durch die Aufnahme liegt uns im Sonderabdruck vor. Kol-
der Bilder der Mitglieder des Prtt- lege Zick hat mit dem geubten Ange
fungsausschusses und des Prasidenten des Schulmannes gesehen und sein Be-
der Verwaltungsbehorde. richt enthalt fiir den fremdsprachli-

chen Lehrer eiue Ftille des Interessan-
Das Deutsche Haus der Columbia ten und Lehrreichen. Seine Empfeh-

Universitat (419 West 117th St., New lungen fiir cine Verbesserung des
York City) hat seit kurzem seiner fremdsprachlichen Unterrichts an den
Tiitigkeit eine neue Abteilung hinzuge- New Yorker "high schools" sind die

fiigt, die sich als ausserordentlich folgenden : 1. Beschranken wir uns auf

fruchtbringend und segensreich erwei- das Erreichbare. 2. Streben wir nach
sen diirfte, namlich ein Bureau of Aca- einem griindlich vorgebildeten Stabe
demic Information, dessen Aufgabe es von Lehrern. 3. Seien wir fortschritt-

sein wird, alle erhaltlichen Daten liber lich in unsern Methoden. 4. Scharfen
freiwerdende Stellen im Gebiete des wir es unsern Schiilern ein, dass das
deutschen Unterrichts an Colleges und Recht zum Besuch der "high school"

Universitaten, vom Assistenten bis im gleichen Verhaltnis zum Pflichtbe-

zum vollen Professor, zu sammeln, wusstsein stehen muss, angemessenen
ebenso die Namen aller verfiigbaren Gebrauch von den Gelegenheiten, die

Personen, die gegebenenfalls fiir eine die Stadtverwaltung bietet, zu machen.
golche Stellung in Betracht gezogen zu
werden wiinschen, und dann diese In- Dr. Timothy Dwiglit, von 1886 1899
formation in geeigneter Weise zu ver- President der Universitat Yale, ist am
mittehi. Dies soil so geschehen, dass 26. Mai 86 Jahre alt gestorben.
die Anstalt, die einen Lehrer in unserm
Fache braucht, sich an das Biiro wen- Die ,Mittcilungen" des deutschame-
det und von ihm die Namen der in rikanischen Nationalbundes haben mit
Frage kommenden Bewerber erfahrt, der Mainummer ihr Erscheinen eingc-
woranf dann die Anstalt selbst direkt stellt. Als Grund gibt Sekretiir Timrn
Oder durch Vermittlung des Biiros sich an, dass der Bund riicht langer im-
mit den Betreffenden ins Benehmen stande sei, die mit der Herausgabe der
setzt. Die notigen Angaben iiber den ,,Mitteilungen" verbundenen Kosten zu
Lehrer selbst werden in einem Karten- tragen. Dte New Yorker illustrierte
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Woehenschrift ,,Deutsch - Amerika" dauernden Einrichtung der N. E. A. zu
wird nun iiber die Tiitigkeit des Bun- gestalten gedenkt Auch wird eine
des berichten. Verbindung der Federation of Modern

Language Teachers Associations mit
Schulsuperintendent James H. Tom- der N. E. A. angestrebt. Vorsitzer der

tin. in Evansvillc hat dem Schulrat fiir Abteilnng ist Dr. William R. Price,
kommenden Herbst seinen Riicktritt in State University, New York. Zur Be-
Aussicht gestellt. Reibereien mit eini- sprechung steht das Thema : "The
gen Mitgliederu des Schulrats habeu Equipment of the Modern Foreign
Herrn Timlin zu dem Schritte verau- Language Teacher in Secondary
lasst. Schools." Gefiihrt wird die Bespre-

chuug durch Dr. J. B. E. Jonas, De
Vom Deutschen Verein der Indiana Witt Clinton High School, New York;

Utiivenitat wurden am 11. Mai zwei William B. Snow, English High School,
Lustspiele aufgefiihrt, ..Kleptomanie", Boston; C. F. Kaiser. Hunter College,
em Einakter von Max Hartung. und Dr. C. A. Krause, Jamaica High
..Meisterschaft", "Patent Universally- School; Wm. A. Hervey, Columbia U. ;

Applicable Automatically-Adjustable Frances Paget, Morris High School,
Language Drama" von Mark Twain. Frl. A. W. Ballard, Teachers College,

alle in New York.
Der Stadtverband deutscher Vereine

in Evansville hat einen aus den Herren In Chicago wurde die ""American
Henke, Scholz, Steinhauer, De Vry und Federation of Teachers" gegriindet.
Kalmi bestehenden Ausschuss angewie- Die ..Federation" sucht Lehrervereini-
nen, beim Staats-Schulsuperintenden- gungen im ganzen Lande, die mit der
ten die bedingungslose d. h. keine be- Arbeiter-Bewegung gehen, als Mitglie-
sondere Priifung voraussetzende Aner- der zu erlangen. President ist Charles
kennung der aus dem deutschamerika^ B. Stillman, Chicago.
nischen Lelirerscminar kommenden
Lehramtskaudidaten durchzusetzen. Der ^Chicago Orchestral Associa-

tion" wurde von dem Grundeigentums-
Vor den Mitgliedern des Germania makler Bryan Lathrop die Summe von

Klubs in Chicago hielt Prof. Julius $700,000 vermacht zwecks Griindung
Goebel einen Vortrag iiber einen ver- einer Musikschule, deren Wirksamkeit
gessenen Vorkampfer deutscher Kultur sich fiber die ganzen Vereinigten Staa-
in Amerika : Karl Follen. Prof. Goebel ten erstrecken soil,

erinnerte daran, dass Follen der erste

Vertreter deutscher Literatur an einer Die Zeitschrift des Oberosterreich.
amerikanischen Universitat (Harvard) Landeslehrervereins, Linz, 10. April,
gewesen. dass er eine Grammatik und widmet dem Superintendenten Schm-id-
ein deutsches Lesebuch verfasst, aus hofer in Chicago eine liingere Dankes-
denen hervorragende Lehrer Begeiste- bezeigung anlasslich eiuer fiir die ver-
rung und Belehrung fiir die deutsche kruppelten Lehrer gernachten Schen-
Literatur geschopft und dass die von kung von 100 Kronen. ,,Die Lehrer-
Follen beim Antritt seiner Professur in schaft der ktimpfenden Reiche hat auf
Harvard gehaltene Rede das Beste sei, alien Schlachtfeldern ihre Schuldigkeit
was im 19. Jahrhundert iiber den deut- getan und die grossen Opfer an Blut,
schen Geist gesagt wurde. (Nach der Gut und Gesundheit der Lehrer Ober-
Chicagoer Abendpost.) osterreichs reden eine gar gewaltige

Sprache fiir alle, die sie verstehen
Wie der Superintendent des fremd- wollen, wie unsere deutschen Freunde

sprachigen Unterrichts in den offentli- in Amerika."
chen Schulen N&io YorJcs Herr Hiilshof
vor einer Delegatenversammlung der Das ganze Jahr hindurch Schulel
Vereinigten deutschen Gesellschaften Mit dem Gedankeri muss sich die ame-
von New York berichtete, wird in 60 rikanische Lehrerschaft allmahlich
Anstalten 10 9J50 Kinclern durch 44 vertraut machen, wenn sie sich der vol-

I^hrer Unterricht im Deutschen er- lendeten Tatsache nicht urpliitzlich
teilt. gegeniibergestellt sehen und einen Ner-

venschock riskieren will. Dass sich der
Mit der diesjlihrigen Versainmlung oder jener Schulrat bereits liingere

der A. E. A. (New York. 5. 9. Juli) Zeit mit der Angelegeuheit beschaftigt,
wird eine Abteilnng 1iir moderne Spra- mag bekannt sein, weniger bekannt
chcn verbundeu sein, die man zu einer vielleicht, dass das Bureau of Educa-
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tion die Bewegung (lurch die Ver- Ausnahinen keine gesundheitliche Pe-

schickung vou llundschreiben, in wel- nachteiligung festzustellen gehabt hat-
cheu die Vorteile der Yollejahrsschule ten. Nach den zweiwochigen Ferien
anseinandergesetzt werden, unter- seien sie gerade so arbeitsbereit zur
.stiitzt. Dem letzten dioser Rundschrei- Schule zuriickgekehrt wie friiher nach
beu liegt das Gutachteu von W. S. Def- zwei Monaten. Danu sei die Gehalts-

i'enbaugh, dem Sachverstiindigen des zahlung wahrend des Sominers vom
Bureaus auf dem Gebiete der Stadt- Lehrer zu beachten.

schiilverwaltung, zu Grunde. Danach er-

wachsen aus der Einfiihrnag der Voile- Am .">. Mai 1016 bestand das Leipzi-
jahrschule, wie sie bereits in Newark, ger Lehrervereins-/ft4titatf fur expert'
N. J., besteht, Vorteile, die nach drei mmfc-llc P&dttffOffik und Psychologic
liichtiingeii zu bewerten sind : Zeiter- zehn Jahre. Das sachsische Kultus-
sparnis. Moral, Gesnndheit. Mit Bezng nihiisterium hat auch im Kriegsjahre
auf den ersteren Punkt wird . festge- dem Institut den iiblichen .jahrlichen
stellt, dass die Kinder mit 12 Jahren Beitrag vou 500 Mark gewahrt. Itn
die Elementarsehule verlassen und in iibrigen wird das Institut vom Leipzi-
die High School eintreten konnen. Die ger Lehrerverein unterhalten, der hier-
nach den langen Souimerferien gegen- t'iir bereits fiber 30.000 M. aufgeweudet
wartig notwendige Wiederholung, das hat. Doch auch zahlreiche I>ehrerver-
Wochen ert'ordernde Wiedereinlebeu biinde, wissenschaftlich interessierte
in den Schulbetvieb fallen bei der Vol- Firmen und Einzelpersonen unterstiit-

lejahrschule weg. Mit Bezug auf die zen in hochherziger Weise das Institut
Moral : die Kinder liegeu wahrend des durch Erwerbung der passiven Mit-
Sommers nicht auf der Gasse, werden gliedschaft
zu einer nutzbringenden Arbeit standig
angehalten. Die Zahl der Unfiillewird Am 28. Marz ist, wie Henry Urban
zugleich vermiudert. In gesundheit- in einem seiner Zeitungsbriefe'mitteilt,
licher Hinsicht : Der Aufenthalt im ge- Dr. Georg H-irth, der Besitzer der Mtin-
raumigeu, kiihlen Schulzimmer ist an- chener ,,Jugend", gestorben.
genehmer als der auf der heissen

Strasse, im engen Wohnzinimer des Am 10 - Mai ist der Professor der

Hauses. Die Kinder bleiben unter der englischen Sprache und Literatur an
Aufsicht des Schularztes. was wahrend <*er Universitat Oxford, Arthur Samp-
ler gegenwartigen langen Ferien nicht * ^npier, im Alter von 63 Jahren ge-

der Fall ist. Ferner werden gute hy- storben. Vom Jahre 187& 82 war er

gienische Angewohnheiten beibehalten Professor der englischen Sprache an
und nicht unterbrochen. In Newark der Unlversitat Berlin, und in den Jah-

sei arztlich festgestellt worden. dass ren 1882 85 weilte er in derselben

die irn Juli und August abweseudeu Eigenschaft an der Universittit Gottiu-

Kinder im September in einer schlech- en -

teren korperlichen Verfassung srewesen ^ ,. 7 ^ . T

seien als lie, welche wahrend des Som- ,

D
^
r f^^Ke ErzieJnmffsrat beauf-

mers dip SphnlP bp^nohtpn Fin \r7t traj?t eme ^rosse Ivommission mit der

da"s eh
'

Vufenthait tu*s der Frage, was nach dem
*

scher Lnft und freier Bewegung den
Kindern zutriiglicher sei ; solange diese Tn den' ..PSdag. Blattern" widmet
Gunst aber nur wenigen Stadtkinderu, Karl siege i dem am 10. Februar im
am allerwenigsten in den armeren IIaag verstorbenen Padagogen Jan
Klassen, zuteil werde, sei der beste

Lfythard einen Nachruf, in welchem
Platz fiir das Stadtkind im allgemei- (ler Dahingegangene als einer der her-
neu die Schule, der Schulspielplatz nnd vorragendsten Neuerer auf dem Ge-
der Tunisaal. Was die verliingerte In- biete (les Erziehungswesens gefeiert
ansprnchnahme des Kiudes betreffe, so wird Sein Buch i?Das volle i.eben"
habe Dr Chas L. Dana, Cornell, fest- verdiene in Deutschland bekannt zu
gestellt, dass das amenkanische Kind werden, denn ..nirgends sei der Ver-
ohne Jeden Nachteil mehr Schularbeit such sUicklicher gelost worden. alles,
leisten konne, als ihm bis .jetzt zuge- was wir iu einzelnen Flichern unter-
mutet worden sei.

richten, zusammenzuschweissen in
Soweit der Lehrer in Betracht kom- einem Unterricht, einem einheitlicheu

me, sei zu bemerken. dass die in New- Lehrplau, ia dem es keine Facher
ark wahrend der letzten drei, vier gibf.
Jahre unterrichtenden Lehrer mit zwei Karl Sctuuaormaira.
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VI. Vermischtes.

Der deutscJw Schulm<eister. Em muhsames Tagwerk bei kargli-

diese Gtorien-

Als seliger Geist auf das Kriegsgetiim-
, Un(, miisst

,
ich nooh

Da hoi^fr'grad' einen Russen sagen :

Sie sclafft aus der Luft sich jetzt Brot
mid Granaten -

Was belfen da unsrc Millionen Solda-
ten?"

Ein Engltinder klagte: ,,Das technische
Wissen

Der Deutschen hat uns ins Verderben
gerissen!

Ihr Fortschritt in Morsern und Unter-
seebooten

Was helfeu uns da unsre Sterlings und
Noten?"

Da meinte als letzter betriibt der Fran-
zose :

,,Das war Anno Siebzig die namliche
Cbose.

Wis keunen ihn schon, den deutschen

Lehrer,
Des Deutschen Reiches Sieger und

Mehrer!"
Da staunte der selige Dorfschulmagis-

ter:

,,Mein Erdenlauf war doch ein ruhm-
loser, trister,

Nun ^eiss ieh wofiir ich gedarbt hab'

Damit nLin Deutschland soil Sieger
werden !"

(m Reclams Universum).

Waruni die Schiffe u-eiblich sitid. In
Anschluss an den in einigen Tagesblat-
tern ktirzlich get'iihrten Meinungsaus-
tausch iiber ,,das Geschlecht der
Schiffe" saudte eine Leserin der

..Frankfurter Zeitung" einen kleinen

Beitrag zu diesem Gegenstande, der die

streitige Frage, sovveit sie die Segel-
schiffe betrifft, restlos lost : Ein after

Seebar geht rnit seinem Sohne am
Hamburger Segelschiffhafen spazieren.
,,Vadder, was is dat fiirn Schiff?"
,.Dat is die Siegfried." ,,Vadder, was
is dat fiirn Schiff?" ,,Dat is die Po-
larstern." .,Vadder, waruin sind
denn die Schiffe aliens weiblich?"
,,Dummer Junge, dat is doch ganz
klar: weil ihre Takelage so bannig
viel Geld kostet !"

Bucherschau.

Biicherbesprechungen.

(1) Vom grossen Konig und Anderen.
Deutsche Anekdoten aus zweihundert
Jahren. Selected and edited with notes,

questions and vocabulary by Frederick

Betz, A. M., Head of the Department
of Modern Languages, East High
School, Rochester, N. Y. New York,
American Book Co., (1915). 216 pp.

Cloth, 44 cents.

(2) Die sieben Reiscn Sinbada des

Seemanttes. Bearbeitet von Albert

Ludwig Grimm. Edited with notes.

exercises and vocabulary by K. C. H.

Drechsel, A. M., Master of German,
Episcopal Academy, Philadelphia, Pa.

New York, American Book Co., (1913).
188 pp. Cloth, 45 cents.

(3) Richard von Volkmann-Leander,

TrdumercAen an franzosischen Kami-
ncn. Mdrchen. Edited with notes and
vocabulary by R. Arrowsmith, Ph. D.,
Riverdale Country School, New York.
New York, American Book Co., (1915).
224 pp. Cloth, 40 cents.

(4) Tlicodor Storm, Immensee. With
introduction, notes, and vocabulary by
Arthur W. Burnett, A. M., and exer-

cises by Herman ./. LCnsner, A. J/.,

Head of Modern Foreign Languages,
West High School, Cleveland, O. Re-
vis-ed edition. New York, Henry Holt
& Co.. (1914). IX + 160 pp. Cloth,
30 cents.

(5) The same, edited with notes, ex-

ercises, and vocabulary by Louis H.

Dirks, Shortridge High School, India-
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napolis, Indiana. New York, American
Book Co., (1916). 163 pp. Cloth, 40
cents.

. (6) Theodor Storm, Karsten Kura-
tor. Edited with introduction and
vocabulary by Paul H. Grwmmann,
Professor in the University of Nebras-
ka. New York, Henry Holt & Co., 1915.
VI -f 147 pp. Cloth, 35 cents.

(l)Friedrich Gerstacker, Der Wild-
dieb. With introduction, notes, exer-
cises, and vocabulary by Walter R.
Myers, Ph. D., Assistant Professor of
German, University of Minnesota. Bos-
ton, D. C. Heath & Co. (1915.) VI +
186 pp. Cloth, 40 cents.

Das Biichlein Vom grossen Konig
(1) enthalt 87 Anekdoten, im ganzeu
gut ausgewahlt (die sonst iiber Men-
delsohn erziihlte vom alten Quautz auf
S. 51 ware besser weggeblieben), von
Ftirsten, Heerfuhrern, Staatsmiinnern
von Friedrich Wilhelm I. bis auf den
jeteigen Kaiser, daneben auch einige
von den grossen Dichtern und Ton-
setzern. Wie der Titel sagt, handelt
die Mehrzahl vom alten Fritz. Inhalt-
lich wie auch wegen der eiufachen
Sprache mit dern sorgfaltig ausgewahl-
ten Wortsckatz eignen sich die Ge-
echichteu gut zum Nacherzahlen schon
auf einer friihen Stufe des Deutsch-
unterrichts ; auch die deutschen Wort-
erklarungen am Ende jeder Erzahluug
werden hierbei gute Dienste leisten.
Das Buch ist also recht empfehlens-
wert. Die Anmerkuugen halten sich
in bescheidenen Grenzen und bringen
vorwiegend Sacherklarungen. Unrich-
tig ist die zu S. 72, Z. 8 sowie die zu
S. 114, Z. 28. Im Vokabular fehlt die
Akzentangabe bei einigen Wortern, z.

B. Parade, Papier, Professor (fur das
ausserdem ein falscher Genitiv angege-
ben ist), und in andern Fallen erweckt
die Setzung des Akzentes falsche Vor-
Btellungen, z. B. bei Husarengeneral.

Die zahlreichen Bilder sind eiue
dankenswerte Beigabe uud haben zum
Teil eigenen Wert; besonders erfreu-
Wch wirken die Nachbildungen der
Charakterkopfe von Karl Bauer.
Die aufregendeu Abenteuer Sinbads

(2) sind uns alien aus der Jugendlek-
tiire vertraut, und die im Vorwort aus-
gesprochene Erwartung des Heraus-
gebers, dass hier ein Stoff geboten sei,
bei dem der Lehrer seine Schiiler nicht
zur Arbeit zu treiben brauche, diirfte
sich wohl bewahrheiten. Der Text
eignet sich fiir den zweiten Jahrgang.
Die deutschen Fragen und die Riick-

fibersetzungen, iusgesamt sechs Seiten,
sind nur beigefiigt, um zu zeigen, was

sich mit dem Text machen lasst. Ganz
kurz gehalten sind die Anmerkungen.
Die Ausstattung ist gut, und das lasst
sich auch von den etwa fiinfzehn II-

lustratiouen sagen.
Weim man vom Sinbad her zu den

gemiitvollen Marcheu Volkmanu-Lean-
ders (3) kommt, danu ist einem zu
Mute, als ob man nach der schweren
Luft eines indischen Dschungels wie-
der den Duft des deutschen Waldes
atmete. Als Textbuch haben sich Lean-
ders Geschichten hierzulande schon
lange bewahrt, und eine ganze Reihe
von Ausgaben siud der sprechende Be-
weis dafiir. Die vorliegende soil jeden-
falls die fruhere desselben Verlags er-

setzen, die Hanstein besorgt hatte. Die
neue Ausgabe ist vorzfiglich, die Bilder
allerliebst und dem Text mit feinem
Gefuhl nachgedichtet. In der An-
merkung zu 47, 24 sollte es statt so
(lass besser damit heissen Ihr als An-
rede an einen einzeluen ist gross zn
schreiben, so S. 94 ff. 62, 2 lies bluhten,
119, 21 Schonste.

Burnetts Ausgabe von Storms Im-
mensee (4),

* die hier in stark ver-
uiehrter Neuauflage erscheint, war
eine der friihesten dieses beliebtesten
aller deutschen Texte ; die erste Auf-
lage tragt das Datum 1892. Die kurze
Einleitung ist nur geringfiigig veran-
dert; desgleichen sind die Anmerkun-
gen bis auf wenige Zusatze dieselben
geblieben wie ehedem, nur sind mit
Recht die mannigfachen Hinweise
auf Whitueys Grammatik weggefallen.
Die neuhinzugekoinmeiieii 27 tibungen
euthalten jeweils Fragen, ,,Sinnver-
wandtes" (d. h. deutsche Worterkla-
rungen) und Theinen, im Durchschnitt
zwei bis drei Seiten auf jede tibung.
Die beigegebenen Bilder sind zum Teil
der grossen von Haseinann und Ka-
noldt illustrierten Ausgabe entnom-
men; die andern zeigen Storm in den
vierziger Lebensjahren und einige der
Statten, an denen er wirkte und schuf.

Dirks' Ausgabe desselben Textes (5)
ist eine Neubearbeitung von Dauers
Biichlein, das vor Jahren im gleichen
Verlage erschienen ist. Bei der schon
genannten Verbreitung der Novelle ist

wohl nichts so bezeichnend fiir das
Vordringen und den Sieg der direkten
Methode als der Umstand, dass sowohl
die Neubearbeitungen als auch die

* Auf die ausfuhrliche Besprechung
von Purina Ausgabe in uuserem vori-

gen Jahrgang, Seite 262, sei in diesem
Zusammenhang nachdrucklich ver-
wiesen.
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neuen Ausgaben alle solches Gewicht men Ton Chaise erscheint, die Aus-
auf die tibungen legen. Die Dirkssche sprache angegeben werden, und bei
bringt deren 37 Seiten, in drei Teilen, Zylinderhut ist der Akzent unrichtig
deren jeder fiir sich steht (wahrend gesetzt. Die haufige Auslassung eines
Lensner bei Burnett alle tibungen zu unbetonten e bei Storm korrigiert der
einem bestimmten Teil des Textes je- Herausgeber mit Recht durch Verwen-
weils

yereinigt hat) : 15 Seiten Fragen, dung des Apostrophs, urn den Lernen-
13 Seiten grammatische ubungen und den nicht zu verwirren; nach diesem
9 Seiten ttbersetzungen Ins Englische. Grundsatz sollte das Auslassungszei-
Unrichtige Fragestellung finde ich S. chen 28, 20 (konnf) und 54, 24 (half)
82, Nr. 9 (sage: Wozu hatte er dabei stehen, nicht aber bei der Befehlsform
oft Lust?), ahnlich 92, 19; 105, Z. 1 lass (z. B. 28, 12). Die Angaben fiir

muss es entweder ,,Sie waren auf dem die Mehrzahlbildung auf S. 92 sind un-
Hofe angekommen" oder ,,Sie waren geniigend und teilweise irrefiihrend.
auf den Hof gekommen" heissen. Ab- Im Text erscheint haufig der Vorname
weichend von andern Ausgaben zeigt Karsten, wo der Familienname Kars-
der Text 52, 25 ,,mit einer fast demiiti- tens erwartet wird, und umgekehrt ;

genden Dankbarkeit", was natiirlich ich habe keine Origiualausgabe zur
etwas ganz anderes ist als demiitige Hand, um nachzupriifeu. Wenn ich
Dankbarkeit und hier auch gar nicht trotz dieser Einzelausstellungen das
passt ; dabei ist das Wort im Vokabu- Buch aufrichtig empfehleu kann, so ge-
lar trotzdem mit humble wiedergege- schieht das nicht allein auf Grund des
ben. Das Wort Elfen, S. 23, Z. 4, habe literarischen Wertes der Novelle, son-
ich immer nur als Mehrzahl von Elfe dern auch well im Vokabular viel ttich-
und nicht von Elf gefasst und demge- tige Arbeit steckt; auch scheint mir
tniiss nie als elf, ffobU*, wie es in den der Versuch einer Ausgabe ohne An-
meisten Ausgaben wiedergegeben ist; merkungen der ja im Grunde nur
das letztere wurde mir die ganze Stim- eine Riickkehr zu dem Verfahren vor
mung verderben. Seite 68, Zeile 2 eiuigen Jahrzehnten bedeutet - - der
nach Ictzten muss ein Komma stehen. Beachtung und Wiederaufnahme wert.

Von den zahlreichen, ebenfalls der Gerstiickers Wilddiel, obwohl an
Hasemann-Kanoldtschen Ausgabe ent- dichterischem Werte mit dem letztge-
nommenen Bildern hat das auf S. 50 nannten Texte nicht entfernt vergleich-
durch die autotypische Wiedergabe be- bar, ist eiue der besten Erzahlungen
trachtlich gelitten, und sehr schlecht des Verfassers, die ich kenne, und
ausgefallen ist das farbige Titelbild, spaunend von Anfang bis Ende. Die
iiberhaupt, wozu hier ein farbiges Ti- Arbeit des Herausgebers ist sehr zu-
telbild? Der Verlag pflegt solche seit friedenstellend, -- abgeseheu von der
mehreren Jahren als Spezialitat, und Zeichensetzung ; es ist nicht gesagt, ob
haufig kann man seine Freude daran diese dem Original folgt oder nicht;
haben, aber eines schickt sich nicht fiir aber einerlei, meine Ausstellungen
alle. hier im einzelnen auszufiihren verbie-

Ein Experiment bezeichnet Grum- tet der Raummangel. Falsch ist es,

manns Ausgabe von Karsten Kurator vor was statt etwas eineii Apostroph
(6) insofern, als der Herausgeber auf zu setzen (12, 22; 19, 26; 51, 10). An
alle Anmerkungen verzichtet hat; da- sonstigen Druckfehlern habe ich ange-
fur hat er das Vokabular ausfiihrlicher nierkt: 8, 5 (lies: gewiihlt), 22, 18

gestaltet. Nach meinem Empfinden (davonlief'), 38, 24 (Beste), 39, 2 (Ge-
waren Anmerkungen freilich fiir den ringste), 40, 27 (davonlief), 51, 22

Hauptteil der Novelle entbehrlich ; (derartiges), 64, 13 (war), 67, 9 (Vier-
doch gegen Ende der Erzahlung haufen telstunde) 126 Anm. zu 44, 3 (Eurer) ;

sich die Schwierigkeiten ; besonders ist wohl auch 23, 13 (niemanden). Eine
die Topographic nicht ganz klar, Anmerkung ware erwiinscht zu der
vielleicht ware dem mit einem Situa- provinziellen Form des Passivs im Per-

tionsplan. wie ihn Eiserhardt und Pet- fekt 53, 25 und 62, 14). Demi = als

tengill in ihrer Psyche bringen, abzu- nach einem Komparativ fehlt im Voka-
helfen gewesen. Ein Ausdruck wie bular. Falsche Fragestellung findet

sein Tape (54, 8) ware im Vokabular sich auf S. 116, Nr. 11 des letzten Ab-
zu erklaren; die mannliche Form von sclmittes, wo es heissen muss ,,Was

Zwiesprach (74, 6) fehlt hier eben- musste er damit machen, wenn er ea

falls. Levke (14, 18) ist kein nieder- nicht tragen konnte?" Die hier gege-
deutscher Name, sondern = Liebchen. bene Form ist ganz undeutsch.
Zu Sehatulle sollte der Akzent, zuBei- University of Wisconsin.

cJia-ise, da es vor dem ersten Vorkom- Edwin C. Roeddar.
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II. Eingesandte Biicher.

Des Kindes crates Lesebuch. By
Karen Monrad Jones. Heath's Modern
Language Series. D. C. Heath & Co.,
Boston. 35 cents.

The Avoidance of Fires. By Arland
D. Weeks, Professor of Education in

the North Dakota Agricultural College.
D. C. Heath & Co., Boston.

Der Agrivarierwall und die letzten

Romerschlachten des Jahrcs 16 p. C.

Eine Studie von Aufjustm C. Redde-
roth, Pastor in Toronto, Canada.

Geschichte und Sage. By Anna T.

Gronow, author of Jung Deutschland.
Ginn and Company, Boston.

Johann Gottfried Herder as an Edu-
cator. By J. Marc Andress, Ph. M., A.

M., Head of the Department of Psycho-
logy, Boston Normal School. G. E. Ste-
chert & Co., New York. $1.25.

Yiddish-EnfllisJi Lessons. By ./. Ed-
icin Goldicasser, District Superinten-
dent of Schools, the City of New York,
and Joseph Jablonower, Principal of
the Evening School of the Young Men's
Hebrew Association, Manhattan. D. C.
Heath & Company, New York.

THE DIRECT
METHOD

PictorialGerman Course
Pictorial French Course
Pictorial Spanish'Course

Each 65 cents postpaid. Each
with thirty full-page pictures.
The objects in these pictures
are numbered and their English
names are not obtruded upon
the attention of the pupil dur-

ing the conversation exercises.

Little, Brown& Company
34 Beacon St., Boston

623 S. Wabash Ave., Chicago

iiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiK

Der Jahrgang der Monatshefte fur deutsche Sprache und Padagogik be-

ginnt im Januar und besteht aus 10 Heften, welche regelmassig in

der Mitte eines Monats (mit Ausnahme der Ferienmonate Juli und

August) zur Ausgabe gelangen.

Der jahrliche Bezugspreis betragt $1.50, im voraus zahlbar.

Abonnementsanmeldungen wolle man gefalligst an den Verlag: Nat.

German-American Teachers' Seminary, 558-568 Broadway, Milwaukee,

Wis., richten. Geldanweisungen sind ebenfalls auf den genannten

Verlag auszustellen.

Beitriige, das Universitats- und Hochschulwesen betreffend, sind an

Prof. Edwin C. Roedder, Ph. D., 1614 Hoyt Street, Madison,

Wis.; samtliche Korrespondenzen und Mitteilungen, sowie Beitrage,

die allgemeine Padagogik und das Volksschulwesen betreffend, und
zu besprechende Biicher sind an Max G r i e b s c h

, (Nat. G. A.

Teachers' Seminary, Milwaukee, Wis.) zu richten.

Die Beitrage fur eine bestimmte Monatsnummer miissen spatestens am
Schluss des vorhergehenden Monats in den Handen der Redaktion sein-
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Summer School for Teachers of German
Fourth Year at the

Rational German-American Teachers' Seminary
MILWAUKEE, WISCONSIN

FIVE WEEKS - - July 3rd to August 4th, 1916.

A Summer Session planned to give INSPIRATION,
SUGGESTIONS and EDUCATIONAL ADVANCE-
MENT to all teachers of German.

The school will be under the personal supervision of Director Max Griebsch
of the Seminary. Professional and Academic Courses.

ALL WORK IN GERMAN
German Atmosphere In and Outside the School Room.

Special Lectures. Dramatic Performances. Excursions.

Certificates Issued.

Write for particulars. Address:

NATIONAL GERMAN-AMERICAN TEACHERS' SEMINARY, Milwaukee, WIs.



ANNA T. GRONOW, of the School of Education, The
University of Chicago, has just published the third of
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principles of the direct, or natural, method. Like the

others, "Geschichte und Sage" is notable for its smooth,
fluent German, its masterly arrangement, its deft in-
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The series:
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Monatshefte
f(ir deutsche Sprache und Padagogik.

(Friiher: Padagogifiche Monatshefte.)

A MONTHLY
DEVOTED TO THE STUDY OF GERMAN AND PEDAGOGY.

Organ des

National en Deutschamerikanischen Lehrerbundes.

Jahrgang XVII. September 1916. Heft 7.

Der 43. Deutschamerikanische Lehrertag.

Milwaukee, 28. Juni bis I. Juli 1916.

Geleitworte.

New York City, 23. August 1916.

Mein lieber Freund Griebsch:

Ihrer freundlichen Anregung darf ich nicht widerstehen und sende

Ihnen daher ein paar anspruchslose Geleitworte fiir den Bericht iiber den

Lehrertag in Milwaukee. Es war mir eine aufrichtige Freude, bei der

Tagung zugegen zu sein; Sie diirfen wirklich stolz sein nicht nur auf den

ausseren Erfolg, denn ich bekenne Ihnen, dass ich vollig verwundert

war iiber die grossen Zuhorerzahlen bei alien Vortragen, und es waren doch

so heisse und anstrengende Tage, sondern auch auf das, was diesen Er-

folg ermoglichte : das hohe Mass an gutem Willen und an Hingabe an

die Sache. Dies alles weckte frohe Hoffnungen fiir die zukiinftige Ent-

wickelung in dem Lehrerstande. Das deutsche Lehrerseminar in Mil-

waukee ist ja ein richtiges Beiepiel fiir deutschen Ernst, deutsche Ge-

wissenhaftigkeit und Treue, und auch fiir deutsches Ausharren unter

schwierigen Verhaltnissen und in einem wahren Undank der Lage. Die

trefflichen Manner, die hier nacheinander gearbeitet und alle in der glei-

chen Bichtung gewirkt haben, wollten nicht den Glauben aufgeben, dass ee

in Amerika gelingen miisse, einen Lehrerstand heranzubilden, der die
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deutsche Auffassung von der Strenge und dem Ernst der Berufspflichten
in sich aufgenommen bat. Sie vertrauten darauf, class wenn irgendwo,.so
an dieser Stelle, es heisse: fiir das Beste Amerikas arbeiten, indem man
deutsche Vorstellungen in den amerikanischen Lehrern entwickelt. Nie

hat dieses treue Werk diejenige Anerkennung gefunden, die eine solche

reine Hingabe um der Sache und um der Idee willen verdient hatte, ja,

wenn ich recht berichtet bin, sind selbst die ausseren Schwierigkeiten in

der Unterhaltung der Schule immer gross geblieben; aber die Arbeit hat

sich in sich selbst gelohnt. Hunderte von wohl ausgebildeten Lehrern

sind im Laufe der Jahre von dieser Statte ausgegangen; Tausende von

jungen Seelen haben einen Unterricht bekommen konnen, der sonst in

dieser Weise nicht moglich gewesen ware. Sie nahmen dieses natiirlich als

eine aussere Fiigung hin, von der sie nicht wussten, wie sie nur hervor-

gebracht werden konnte durch unablassige Treue und Opfer. Auch in

Deutschland haben nur sehr wenige, ja, vielleicht hat kaum jemand davon

gewusst, wie hier deutsche Menschen eine Arbeit taten, welche dem besten

Wesen Deutschlands Ehre machte. Auch hier haben deutschamerikanische

Menschen dafiir gewirkt, Amerika zu einem Felde deutscher Geistesarbeit

zu machen und deutscher Gesinnung in der zukiinftigen Seele Amerikas

eine Heimat zu schaffen. Alles, ich wiederhole es, ohne dass Deutschland

davon wusste; aber wir lernen es ja in diesen Tagen, wenn wir es nicht

friiher gelernt hatten. Darauf kommt es nicht an, dass das Gute, was ge-

schieht, anerkannt wurde, sondern einzig und allein darauf, dass das Gute

geschehe : und wo es geschieht und wir daran mitwirken durften, da sagt

uns unser Gewissen, dass wir auf dem rechten Wege sind; nur durch

das Gewissen aber konnen die Menschen leben. So tragt das Werk, dem
Sie Ihr Leben geweiht haben, in sich die Gewahr der Fruchtbarkeit und

der Zukunft.

Es gab eine Zeit, da war Deutschland wesentlich 'eine Tatsache der

Vergangenheit ;
es gab eine, in der es Gegenwart wurde, und nun gehen

wir durch die Tage, in denen uns ist, als ob alles Deutsche Zukunft ware,

als ob die Zukunft allem Deutschen den eigenen Sinn erst erschliessen

wiirde. Steht es nicht so vor allem mit dem Lehren der deutschen Sprache

und zumal dem Lehren der deutschen Sprache in Amerika? Wir werden

uns nicht lange mehr begniigen brauchen mit den Griinden, mit denen

man bisher das Lehren der deutschen Sprache in Amerika rechtfertigte,

nicht mit dem Hinweis auf den bedeutenden Bestandteil der deutschen Be-

volkerung, nicht mit dem Aufzahlen aller der Nutzlichkeitsgriinde, die

dem, der zwei Sprachen beherrscht, gewissermassen zwei Seelen und ein

doppeltes Leben schenken, und dem, der die deutsche Sprache beherrscht,

den Zugang b'ffne zu der Stelle, an der die Sprache Goethes und Schillers,

der deutschen Lyrik und der deutschen Wissenschaft gesprochen wird.

Es ist die deutsche Idee, die in diesem Kriege den iiberwaltigenden Sieg
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erringen wird. Wenn die Volker erst einmal zu Bewusstsein kommen iiber

die unglaubliche Leistung, die Deutschland in diesem Kriege vollbracht

hat, dann werden sie fragen : Aber wie war das moglich ? Dann werden

sie sagen : Aber wie kann man noch leben, oline in dem Leben des eigenen

Volkes alle die Kraftquellen zum Sprudeln zu bringen, die Deutschland

unbesiegbar machten, und es wird zu einer Lebensnotwendigkeit fur jeden

Menschen werden, der irgendwo am offentlichen Leben der Volker teil-

nimmt, Deutschland wirklich zu kennen und, soweit es sein kann, zu be-

greifen. Die Tage miissen nahe sein, in denen jeder denkende Mensch

und jede feinere Seele nur noch mit brennender Scham daran denken

kann, welcher Orgien der Verkennung man sich Deutschland gegeniiber

in diesen Tagen schuldig gemacht hat. Jeder, der die deutsche Sprache

lehrt, wird zu einem Fiihrer werden zu der Idee, die die eigentliche Le-

bensidee der Zukunft 1st, und in der Welt wird das Gebiet der deutschen

Sprache eine gewaltige Erweiterung erfahren. In dem ganzen islamiti-

schen Orient wird deutsch die herrschende Fremdsprache werden. Wie wer-

den die Volker aufatmen, wenn sie einmal begreifen, welcher Gefahr sie

entgangen sind, als in letzter Stunde die Welt davor bewahrt wurde, dem

englischen Zivilisationsgeiste allein zu verfalien ! Das ist die wesentlich-

ste Bedeutung dieses Krieges, dass in ihm der deutsche Geist mit seiner

hoheren Entwicklung des personlichen Lebens, mit seiner freieren Em-

pfanglichkeit, mit seiner grosseren menschlichen Weite und mit seinem

ungemessenen Verstehen fur das Fremde sich sein Eecht auf die Mitge-

staltung der Menschheitszukunft erkampft hat. Die Welt wird so viel

reicher und weiter werden, als sie in der englischen Einseitigkeit je hatte

werden konnen. Kann es etwas Herrlicheres geben, als so an dem Gedan-

ken, dem die Zukunft gehort, ein Mittater zu werden, indem man durch

die deutsche Sprache den Zugang zu dieser neuen deutschen Geisteswelt

eroffnet? Dies ist ja die eigentliche Gefahr in jedem Beruf, dass wir in

der Enge der taglichen Pflichten den Ausblick verlieren und verdrossen

werden iiber das Einerlei
; aber die Gefahr ist abgewendet, wenn die tag-

lichen Pflichten selber so auf das Grosste hinausblicken.

Vollends in Amerika hat ja das deutsche Element eigentlich jetzt erst

seine wahre Bedeutung fur die amerikanische Zukunft erkannt. Es sieht

mit Schrecken, wie sehr das amerikanische Vaterland in unbewusster Ab-

hangigkeit vom englischen Geiste geblieben war. Es erkennt klar, dass

dieser englische Geist die eigentliche Gefahr fur die amerikanische Unab-

hangigkeit und die Moglichkeit eines selbstandigen amerikanischen Kul-

turlebens darstellt. Den deutschen Amerikanern ist die Sorge fur die

wahre Unabhangigkeit Amerikas anvertraut. Sie sollen die Verknoche-

rung in englischer Enge, Dunkelhaftigkeit und Heuchelei verhindern. sie

sollen Amerika den reichsten Anteil an dem Gedanken der Zukunft

sichern. Die Vertreter des einseitigen Anglikanismus in Amerika sind die
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Keaktionare. Den Deutschen 1st der Einspruch gegen sie der Einspruch
des amerikanischen Freiheitsgefuhls. Die Trager der deutschen Idee in

Amerika sind die Trager der amerikanischen Zukunft. Die deutschen

Biirger tun den wahren Dienst der Treue fur Amerika
;
auf ihnen ruht die

Hoffnung. Audi von hier aus erwachst die Notwendigkeit, sich auf den

Sinn und die Bedeutung alles Deutschen, wie es in der deutschen Sprachc
sich ausdriickt, immer entschiedener zu besinnen; -auch von hier aus er-

scheint das Lehren der deutschen Sprache als ein Stuck weltgeschichtlicher

Arbeit fiir die amerikanische Zukunft.

Wer die treuen, arbeitsamen und hingebenden Menschen gesehen hat,

die bei Ihrer Tagung zugegen waren, der weiss, dass dieser grosse Zu-

kunftsdienst bei Ihnen den rechten Handen anvertraut ist. Glauben Sie

es mir, mir war es eine Ehre und hohe Freude zugegen zu sein. Ich

nehme das Bild jener Tagung als ein lichtes Stuck in den Eeichturn mei-

ner amerikanischen Erinnerungen auf.

Mit herzlichen Wiinschen fiir alle Ihre Arbeit und alle Ihre Mit-

arbeiter Ihr getreuer

; Eugen Kuhnemann.

Protokoll

Der 43. Jahresversammlung des Natlonalen Deutschamerikanischen

Lehrerbundes.

Eroffnung der Tagung.

Die Tagung wurde am Mittwochabend den 28. Juni mit eiuer Empfangs-
feier im Hauptsaal des Lehrerseniinars eroffnet. Zuerst sang der Lehrer- und

Seminarchor unter Leitung seines Dirigenten Albert Kramer ein Lied, worauf

Frl. Anna Grab das von Heinrich Lienbard verfasste Begriissungsgedicbt ,,Treu

Gedenken" vortrug.

Dann bielt Direktor Max Griebsch als Vorsitzender des Ortsausscbusses

eine Begriissungsansprache, in deren Verlauf er auf die durch den Weltkrieg

geschaffene Lage der Deutschamerikaner, insbesondere der deutscbamerikani-

scben Lebrerscbaft binwies und auf die ihnen dadurch erwacbsenen neuen

Pflichten und Aufgaben kurz einging.

Nacb ibm spracb M. G. Potter, Superintendent der offentlicben Schulen von

Milwaukee. Seine Ausfiibrungen gipfelten in dern Ausspruch, dass die Sympa-

tbieen, die der Deutscbamerikaner dem Lande seiner Geburt oder Abstammung

entgegenbringe, sebr wobl mit seinen Pflicbten als guter Amerikaner verein-

bar seien.

Hierauf begriisste Frau Meta, Berger, die Prasidentin der Schulverwal-

tungsbeborde von Milwaukee, die Versammlung, wobei sie unter andereni auf

die grossen Verdienste binwies, die sicb die Deutscbamerikaner auf alien Ge-

bieten um ibre neue Heirnat erworben haben, und dem Wunscbe Ausdruck gab,

Amerika moge auf kulturelleni und organisatoriscbem Gebiete ziim eigeneu

Besten aucb weiterbin nocb recbt viel von Deutscbland lernen.
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Zuletzt ergriff Leo Stern, der Vorsitzende ds Lehrerbundes, das Wort zu

seiner offiziellen Eroffnungsansprache, deren Wortlaut an anderer Stelle in den

,,Monatsheften" veroffentlicht 1st.

Im Verlaufe des Abends trug der Lehrerchor einige Lieder vor, nnd Frl.

Lucy Hempe erntete mit dem Solo ,,Ozean, du Ungeheuer" aus Oberon so stiir-

mischen Beifall, dass sie sich zu einer Zugabe bequemen musste.

Erste Hauptversammlung.

Donnerstao den 29. Juni 1916.

Der Bundesvorsitzende eroffnete die erste Hauptversammlung am Don-

nerstag den 29. Juni um 9:15 vormittags im grossen Saale des Seminars. Br

machte bekannt, dass infolge verspateten Eintreffens von Herrn Peter Scherer

aus Indianapolis die Reihenfolge der Vortrdge geandert und der Vortrag von

Dr. B. Faust als erster angesetzt worden sei. Anknupfend an seine Erb'ffnungs-

ansprache vom Vorabend ersuchte der Vorsitzende die VersaiDmlung um nacTir

trdffliehe Zustimmung dazu, dass der Bundesvorstand vor ca. Jahresfrist an den

deutschen Lehrerverein die Summe von 500 Mark und an den osterreichischen

Lehrerverein den Betrag von 500 Kronen zu Unterstiitzungszwecken gesandt

habe. Im Anschluss hieran ausserte er den Wunsch, die Versammlung mb'ge bei

einer spateren Gelegenheit eine weitere, wennmoglich grossere Summe ftir den

gleichen Zweck bewilligen. Ferner ersuchte er die Mitglieder, sich mit der

Frage zu befassen, wie unser Bundesorgan auf zahlender Basis erhalten und

zugleich den Mitgliedern des Bundes fur ihren Mitgliedsbeitrag grSssere Gegen-

leistungen geboten werden ktfnnten ; er gab dabei der Erwartung Ausdruck, dass

bei einer spater sich bietenden Gelegenheit auf diesen Punkt beziigliche Antrage

gestellt werden wtirden.

Hierauf wurde eine Erganzung des Euros vorgenommen mit folgendem Re-

sultat : Als erste Hilfssekretarin wurde Frau M. Ph. Norton, Chicago, ernannt ;

als zweiter HilfssekretUr Herr Herrle, Cincinnati.

Zu Mitgliedern des Revisionsausschusses ernannte der Vorsitzende Gustav

Muhler, Cincinnati, Herb. Losse, Milwaukee, und Frl. Emma Doertenbach,

Cleveland.

Ein Begrussungstelegramm von Dr. C. J. Hexamer, dem Prasideaten des

Deutschamerikanischen Nationalbundes, wurde verlesen.

Dann ergriff Dr. A. B. Faust das Wort zu seinem Vortrag tiber ,,Vergangen-

lieit und Zukunft der deutschen Sprache in AmeriJca".* Dr. H. H. Fick, Cincin-

nati, liess den Ausfiihrungen des Referenten noch einige Bemerkungen folgen,

wobei er u. a. den nicht unbedeutenden Anteil hervorhob, den eine Anzahl

deutschamerikanischer Lehrer und besonders auch viele deutschamerikanische

Frauen an den Schopfungen deutschamerikanischer Literatur haben.

Der Bundesvorsitzende ernannte alsdann die folgenden Ausschiisse: A.US-

schuss fur Nominationen: Dr. H. H. Fick, Cincinnati; J. H. Henke, Evansville;

Frl. Emilie Sarnow, Milwaukee; Frl. Marie Durst, Dayton; Peter Scherer, In-

dianapolis. Ausschuss fur BescJilusse: Martin Schmidhofer, Chicago; H. M.

Ferren, Pittsburg ;
F. T. Hotz, Menominee, Mich. ; Emil Kramer, Cincinnati ;

John L. Luebben, Buffalo; Frl. O. Pagenstecher, Dayton; Frl. Agnes Sidler,

Milwaukee.

* Samtliche gelegentlich der Tagung gehaltenen Vortr-age gelangen in dem

Bundesorgan zur Veroffentlichung.
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Nach einer Pause von 20 Minuten erteilte der Vorsitzende Peter Scherer
das Wort zu seinern Vortrag iiber ,,Der innere Zusammenhang des deutschen
Kurses in der Elementarschulc und der High School". Diesem Vortrag folgte
cine langere Debatte, an welcher sich viele Mitglieder beteiligten. Das Resultat
dieser Diskussion war, dass auf Antray von C. B. Straube, Milwaukee, be-

schlossen wurde, einen Ausschuss zu erneunen, dessen Aufgabe es sein soil, die

in Berichten von Untersuchungen betreffend die Zweckniassigkeit des deutschen

Sprachunterrichts in den offentlichen Schulen enthaltenen absprechenden Kri-

tiken nachzuprufen und ihnen eventuell entgegenzutreten. Auch soil dieser

Ausschuss die Frage der Anpassung von Lehrplan und Methode des deutschen

Sprachunterrichts an die in letzter Zeit eingetretenen veriinderten Verhaltnisse

behandeln und zu geeigneter Zeit iiber seinen Befund berichten. Auf der Basis

dieses Berichtes soil dann iiber etwa zu imternehinende weitere Schritte be-

schlossen werden. Als Mitglieder dieses Ausschusses ernannte der Vorsitzende

die folgenden Herren : Peter Scherer, Indianapolis ; J. L. Luebben, Buffalo ; J.

H. Henke, Evansville; John Eiselmeier und Fred. Meyer, Milwaukee. Zur Be-

ratung iiber Fragen ahnlicher Natur wurde ferner eine Zusammenlcunft sarnt-

licher den Lehrertag besuchenden Letter des deutschen Sprachunterrichts an
den offentlichen Schulen auf Donnerstag den 29. Juni, nachmittags 3 Uhr, iin

deutschen Klub anberaumt.

Urn 12 :30 erfolgte Schluss der Sitzung.

Nachmittaffs 4 Uhr fand im Garten des deutschen Klubs eine Kaffeegesell-

schaft statt. Um 6 Uhr versammelten sich die friiheren Schiller des Seminars
zu einem gemeinsamen Abendbrot im ,,Blatz Hotel". Abends 8 Uhr hielt in der

Haupthalle des Seminars Prof. Dr. Eugen Kiihnemann aus Breslau einen Vor-

trag iiber ,,Deutschland und der Erziehungsgedanke".

Zweite Hauptversammlung.

Freitag, den SO. Juni 1916.

Nach Eroffnung der Versammlung durch den Bundesvorsitzenden um 9 Uhr
vormittags im Hauptsaale des Seminars erfolgte Verlesung und Annahme des

Protokolls der ersten Hauptversammlung. Hierauf verlas der Vorsitzende eine

telegraphische Einladung seitens der Stadt Evansville an den Lehrerbund, die

naehste Tagung des Bundes in dieser Stadt abzuhalten. Diese Einladung wurde
mit Dank von der Versammlung angenornmen.

J. L. Luebben unterbreitete als Sekretar des in der ersten Hauptversamm-
lung ernannten Ausschusses zur Forderung des deutschen Sprachunterrichts

folgenden Bericht:

,,Der Ausschuss sur Forderung des deutschen Sprachunterrichts er-

laubt sich, einer verehrten Versammlung folgende Vorschlage
' zu unter-

breiten.

Erstens, dass der Vorstand des Nationalen Deutschamerikanischen
Lehrerbundes einen Ausschuss ernenne, der die Angelegenheit der von der

,,Cleveland Foundation" veranstalteten Untersuchung nachpriifen soil.

Zu diesem Zwecke soil dieser Ausschuss einen aus unparteiischen Fach-

leuten bestehenden Unterausschuss erwahlen, dessen Aufgabe es sein soil,

die Ergebnisse des deutschen Sprachunterrichts in den grosseren Stadten

zu untersuchen und zwar in folgender Gruppierung: a) Stadte, in denen

der Deutschunterricht in den Elementarschulen beginnt und in der High
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School fortgesetzt wird; b) Stadte, in denen der Deutschunterricht in

der High School begimit

Zweitens, class in einer jeden dieser Stadte ein aus Fachleuten be-

stehender Hilfsausschuss gebildet wird, der alle erforderlichen Belege

sanimelt und dem Hauptausschuss vorlegt.

Drittens, dass dann, wenn der Hauptausschuss genligend Belege be-

sitzt, Stellung zu den Ausfiihrungen des ,,Cleveland Foundation"-Berich-

tes genouimen wird.

Yiertens, dass der Befund dieses Hauptausschusses in einer fach-

mannischen Zeitschrift veroffentlicht, in einer ausreichenden Anzahl von

Exeniplaren vervielfaltigt und in den weitesten Kreisen wennnib'glich

in beiden Sprachen verbreitet werden soil. Der Lehrerbund soil zur

Deckung der Unkosten dieses Berichtes die verschiedenen Staatsverbande

des Deutschamerikanischeu Nationalbundes um einen festzusetzenden

Geldbeitrag angehen.

Fiinftens: Sollten in einer oder der anderen der in Betracht kom-

menden Stadte Mangel aufgedeckt werden, so soil der Lehrerbund darauf

hinwirken, dass der deutsche Unterricht bezliglich des Zieles in den eiii-

zelnen Klassen, des Lehrplanes, der Methode, der Beaufsichtigung in der

Elenientarschule und der high school, der Heranbildung tiichtiger Lehr-

krafte u. s. w. auf eine Stufe gehoben wird, auf der er jeder unvorein-

genommenen und fordernden Kritik standzuhalten vermag."

Dieser Bericht rief eine lebhafte Debatte hervor. Dr. Fick sprach sich

gegen eine derartige Untersuchung aus mit der Begriindung, dass die giinstigen

Resultate derselben von den Gegnern des deutschen Unterrichts einfach igno-

riert, dagegen etwaige Beanstandungen aufgebauscht und als Waffe zur Be-

kampfung desselben missbraucht werden wiirden. Die Herren Kramer, Stedin-

ger und Stern sprachen sich aus den gleichen Griinden gegen diese Unter-

suchung aus. Die Herren Henke, Luebben, Scherer u. a. traten fur dieselbe ein,

indem sie darauf hinwiesen, dass wir eine streng sachliche Untersuchung nicht

zu fiirchten brauchten, dass wir vielmehr dadurch den schadlichen Folgen einer

von gegnerischer Seite veranstalteten, alles andere eher als vorurteilsfreien

Untersuchung, die zweifellos bevorstehe, entgegenwirken wiirden. Herr Luebben
stellte den Antrag, die Angelegenheit dem Vorstande zur Beratung zu iiber-

weisen. Dr. Fick erweiterte diesen Antrag dahin, die ganze Angelegenheit auf

unbestimmte Zeit zu verschieben. Der Antrag wurde in der von Dr. Fick modi-

fizierten Form angenommen.

Dr. H. H. Fick unterbreitete den folgenden Bericht :

,,Leiter des deutschen Unterrichts an offentlichen Schulen, samtlich

Mitglieder des N. D. A. Lehrerbundes, versammelten sich gestern nach-

mittag zu einer Besprechung und kamen zu dem Entschluss, eine Abtei-

lung des Bundes ins Leben zu rufen, um Fragen und Vorgange auf ihre

besonderen Interessen bezliglich gemeinsam zu erwagen uud zu begut-

achten. Es wurde beschlossen, alljahrlich zur Zeit des Lehrertages, aber

nicht gleichzeitig mit den regelmassigen Sitzungen, eine Zusammenkunft
zu veranstalten, einen Vorsitzer auf ein Jahr zu erwiihlen und ihm das

Recht einzuraumen, aus der Reihe seiner Mitarbeiter einen Schriftfiihrer

zu ernennen und mit ihm ein Programm fiir die jeweilige Tagung aufzu-

stellen, welches drei Monate vor dem Lehrertage dem Bundesvorstand
zur Genehmigung unterbreitet werden muss. Als Vorsitzer dieser Abtei-
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lung ftir Leiter des deutschen Uuterrichts wurde fur das nachste Jahr

Herr Leo Stern, Milwaukee, erwahlt.

Ira Anschluss an dieses Vorgehen erlaube ich mir, im Namen der Mit-

glieder dieser Abteilung Ihnen zur Erorterung und Beschlussnahine fol-

gendes zu unterbreiten :

Es sei beschlossen, dass unter den Mitgliedern des Bundes sich eine

Abteilung fur Elernentarunterricht und eine Abteilung fur high school-

Unterricht bilde, die getrennt, aber nicht gleichzeitig, bei jedem Lehrertag

eine Versammlung abhalten sollen, um einschlagige und sie besonders an-

gehende Fragen und Vorschlage zu erwagen. Jede Abteilung soil gehal-

ten sein, aus ihrer Mitte einen Vorsitzer auf ein Jahr zu erwahlen, der

das Recht haben soil, einen Schriftfuhrer zu ernennen, das Programin der

jeweiligen Tagung aufzustellen, es mindestens drei Monate vor dem Leh-

rertage der Bundesbehorde zu unterbreiten und die spatere Jahresver-

sammlung zu leiten.
Achtungsvoll unterbreitet,

Zum Punkte ,,8eminaranffelegenheiten" gingen folgende Berichte ein:

An den Verwaltungsrat des Nationalen Deutschamerikanischen Lehrer-

seminars :

Wie alljahrlich, erging aueh im verflossenen Friihjahre seitens der

Seminarverwaltung eine Einladung an die Mitglieder der Priifungskom-

mission zum Besuche der Anstalt. Dem Unterzeichneten war es vergb'nnt,

am 13. und 14. Marz der Aufforderung Folge zu leisten. Es gewiihrt ihm

grosse Befriedigung, tiber das Ergebnis nur Gutes berichten zu konnen.

Bei friiheren Anlassen schon hat er eingehend sich fiber Leistungen der

Lehrer und Schiiler geaussert ; geniige es hier zu sagen, dass nirgends ein

Riickschritt, wohl aber durchweg treffliche, teilweise ausgezeichnete Lei-

stungen zu verzeichnen sind, dank der Befahigung aller an der Anstalt

wirkenden Lehrkrafte und der sorgfaltigen, umsichtigen Oberleitung.

Das Entgegenkommen, welches jiingsthin von staatlichen und stadti-

schen Erziehungsbehorden den Abiturienten des Seminars gezeigt wird,

sollte weit mehr junge Leute veranlassen, sich dem Lehrerberufe zuzu-

wendtn; haben sie doch neben dem Erwerbe einer grundlichen allgemei-

nen und einer vorziiglichen fachlichen Bildung meist sofort nach dem

Verlassen der Anstalt die Anwartschaft auf recht begehrenswerte Stel-

lungen.

Ohne auf Einzelheiten einzugehen, muss doch der Erfolg der neu .ein-

gerichteten Fortbildungsklasse flir Graduierte erwahnt werden. Die Mit-

glieder dieser Klasse werden sicherlich dazu beitragen, die Anerkennung

und Wertschiitzung deutscher Schulung und deutschen Wesens in weiten

Kreisen durchzusetzen.

Es ware unrecht, diesen Bericht abzuschliessen, ohne dem Direktor

und alien Angestellten das Zeugnis der Tuchtigkeit und den Dank fur

ihre Arbeit auszudrucken.

Achtungsvoll unterbreitet, H. H. Pick.

* * *

An den Verwaltungsrat des Nationalen Deutschamerikanischen Lehrer-

seminars.

Nach mehr als einjahriger Abwesenheit war es mir im April des lau-

fenden Jahres wieder einmal vergonnt, die Arbeit unseres Nationalen

Deutschamerikanischen Lehrerseminars personlich zu priifen. Zwei Tage
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hindurch wohnte ich wahrend der ganzen Schulzeit dem Unterricht in

samtlichen Lehrfachern bei und konnte mich von der bewahrten Tuchtig-

keit der Leitung und der Lehrkriifte, sowie von dem Fleiss und der Aus-

dauer der Zoglinge von neuem glanzend iiberzeugen. Es tut gerade in den

jetzigen schweren Zeiten besonders wohl, in samtlichen Faktoren unserer

geliebten Lehranstalt den eisernen Willen zu unentwegter Pflichterfiillung

so deutlich wahrzunehmen.
Leider wurde mir wieder, wie bei frtiheren Besuchen, klar, unter

welchen Schvvierigkeiten das Seminar heldenhaft zu kampfen hat. Zu
der Bedeutung seiner Aufgabe und den Leistungen des Lehrkorpers und

der Abiturienten steht die offentliche Anerkennung in keinem befriedi-

genden oder gerechten Verhaltnis. Es drangt mich daher unwidersteh-

lich, durch Ihre geehrte KGrperschaft die vermogenden Organe des

Deutschtums in den Vereinigten Staaten aufs nachdrucklichste um Be-

schirmung und Unterstiitzung des Seminars anzugehen. Alt und eintonig

klingt wohl dieser Ruf um Schutz und Hilfe ; doch so lange er so gut wie

unerhort verhallt, muss er eben immer wieder von neueni angeschlagen

werden. Denn es ist freimtitig zu bekennen, dass das amerikanische

Deutschtum trotz aller guten Vorsatze und lauten Erklarungen seinen

Verpflichtungen gegen die vornehmste und eigentlichste Pflanz- und

Pflegestatte deutscher Erziehung in Amerika bisher nur unzulanglich

nachgekommen ist. In dem heutigen schweren Kampf um seine Selbst-

behauptung sollten wir Amerikaner deutscher Abkunft dieses wichtige

Bollwerk unserer bedrohten Zukunft ausbauen und befestigen zur Wah-

rung unserer Volksehre und zum sprechenden Beweise dafur, dass es uns

mit der Erhaltung von Muttersprache und Stammesart heiliger Ernst ist.

Hochachtungsvoll unterbreitet, Otto Heller.

* * *

In Anbetracht des Umstandes, dass die Mitglieder des Priifungsaus-

schusses bei dem diesjahrigen Besuch des Seminars mehr oder weniger

getrennt von einander ihren Beobachtungen nachgehen mussten, wurde es

fur zweckmassig gehalten, auch unabhangig von einander tiber den Be-

fund der Inspektion zu berichten.

Was mich, den Unterzeichneten betrifft, so habe ich anderthalb Tag
in den verschiedenen Klassen des Seminars zugebracht und habe alle

Seminar- und Vorbereitungsklassen und mit Ausnahme des Direktors alle

Seminarlehrer bei der Arbeit gesehen : im Deutschen und Englischen, in

der Geschichte, Padagogik, Mathematik und Naturwissenschaft. Unter

den besuchten Lehrern war diesmal kein neuangestellter, dessen Person-

lichkeit und Verfahren mir nicht bereits von friiher her bekannt gewesen
ware. Ein eingehender Bericht ertibrigt sich unter diesen Umstanden.

Um so nachdrticklicher soil allerdings auch betont werden, dass in alien

Klassen und von alien Lehrern auch dieses Jahr mit demselben Eifer und
der gleichen Grtindlichkeit gearbeitet worden ist, wie wir das bei dem
Seminar gewohnt sind. Ja, es will scheinen, als ob sich Lehrende und
Lernende der besonderen Anforderungen wohl bewusst sind, welche die

schwere Zeit an die Vertreter des deutschen Unterrichts stellt.

Die Einrichtung eines neuen Kursus iiber Leben und Kultur des mo-
dernen Deutschland ist gewiss auf die gegenwartigen Weltverhaltnisse

zuruckzuflihren und mit Freuden zu begriissen. Nur wird, wenn irgend

mQglich, das gemeinsame Unterrichten der obersten Seminarklasse und
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der dritten Vorbereitungsklasse gerade bei einem solchen Kursus zu ver-

meiden sein.

Da der Prufungsausschuss keine Besuche wahrend des Sornmers

inacht, so mochte ich doch jedenfalls hier darauf hinweisen, dass ich

durch personliche Beobachtungen und eingehende Besprechungen mit dem
Direktor und verschiedenen Lehreru mien davon iiberzeugt babe, dass die

jetzt seit einigen Jabren bestehenden Ferienkurse ausgezeicbnet geleitet

werden und, wie auch schon der zuuehmende Besuch beweist, sicb vollauf

bewahren, im Interesse des Seminars und des Deutscbunterricbts im

allgerneinen. A. R. Hohlfeld.
* * *

Der Vorsitzende ernannte bierauf einen Ausschuss fur Seminarangelegen-

heiten, bestebend aus den folgenden Herren : Dr. Rudolpb Tornbo, New York ;

Dr. E. C. Roedder, Madison ; Max Griebsch, Milwaukee ; Ferd. Stedinger, Omaha.

Der folgende, von Karl Scbauerinann im Auftrage der Vereinigung fruherer

Schiller des Seminars eingereicbte Antrag wurde dem Ausscbuss ftir Seminar-

angelegenheiten tiberwiesen :

,,Die frtiheren Scbtiler des Nationalen Deutschamerikanischen Leh-

rerseminars, versammelt am Abend des 29. Juni 1916 im Hotel Blatz,

Milwaukee, Wis., beschliessen aus der festen tiberzeugung heraus, dass

die erste und grosste Pflicbt des Deutscbtums in Amerika ist die Errich-

tung eines dem Wirken und der Bedeutung des Seminars entsprecbenden

Gebaudes, dem zu seiner Tagung versammelten Deutscbamerikaniscben

Lebrerbund folgenden Antrag zu unterbreiten :

,,Der Deutscbamerikanische Lebrerbund beauftragt seine Delegaten
zum nacbsten nationalen Konvent des Deutscbamerikaniscben National-

bundes, auf dieser Konvention ftir die Erbebung einer Kopfsteuer zu-

gunsten des Nationalen Deutscbamerikanischen Lebrerseminars einzutre-

ten und zu stiinmen."

Dr. R. Tombo von New York ersuchte den Lehrerbund, den Vertriel) der

Seminarschatzmarken (eine Million derselben liegen in New York, 10,000 wur-

den von Dr. Tombo dem Bundesschriftfuhrer iibergeben) zu iibernebmen. Herr

Max Griebsch ersuchte die Bundesmitglieder um Kuweisung von Schulern fiir

das Seminar, sowie um Mitarbeit bei der Beschaffung der Mittel fiir die Erricli-

tung eines eigenen Seminargebaudes und fiir die Erhohtmg des Stammkapitals.

Dann erteilte der Vorsitzende Dr. G. L. Scherger, Chicago, das Wort zu

seinem Vortrage iiber ,,Wesen und Aufgaben der deutschen Kultur". Danach

sprach Direktor Max Griebsch liber ,,Warum die direkte Hetliode?"

Schluss der Sitzung um 12 :30.

Nachmittags 2 :30 fand im deutschen Theater die Auffiihrung des VersJust-

spiels ^Renaissance" von Schonthan und Koppel-Ellfeld statt, und abends 8 Uhr

vereinigten sich die Teilnebmer am Lehrertag zum gemeinsamen Abendessen im

Speisesaal der Gebriider Gimbel.

Dritte Hauptversammlung.

Samstag den 1. Juli 1916.

Die Versamnalung wurde durch den Vorsitzenden Herrn Leo Stern eroffnet,

worauf das Protokoll der siceiten Ha-uptvcrsammlung verlesen und angenoinmen
wurde. Dann wurden folgende Berichte entgegengenommen :
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Bericht dcs Bundcsschatzmeisters /iir 1914 1916.

Milwaukee, Wis., den 30. Juni 1916.

Kassenbestand ani 1. Juli 1914 $ 307.79

Einnahmen:
An Beitragen fur 1914 266.00

An Beitragen fur 1915 350.00

An Beitragen fur 1916 686.00

An Zinsen auf Bankkonto 5.33

An Austauschgebiihren .20

Surnma $1,615.32

Ausgaben:
Iin Jahre 1915 $ 395.00

Im Jahre 1916 (bis 30. Juni 1916) 126.90

Sumnia $ 521.90

Gesamteinnahmen $1,615.32

Gesamtausgaben 521.90

Kassenbestand am 30. Juni 1916 $1,093.42

(gez.) Benin. C. Straube.

Bericht des Revisionsausscliusses.

Milwaukee, Wis., den 1. Juli 1916.

In Anbetracht dessen, dass sich der diesjiihrige Finanzbericht liber

drei Jahre erstreckt und dass wahrend dieser Zeit zwei verschiedene

Schatzmeister im Amte waren, war es fur den Untersuchungsausschuss
sehr schwierig, die Richtigkeit der Einnahmen genau festzustellen. be-

sonders da nicht alle Kontrollabschnitte (stubs) vorlagen. Wir empfeh-
len deshalb, dass nach Veroffentlichung der Mitgliederliste noch einmal

ein Priifungskomitee eingesetzt wird. Aus dieser offentlichen Mitglieder-

liste, die eventuell alien Mitgliedern in Separatabdruck zugeschickt wer-

den konnte, sollte hervorgehen, fiir welches Jahr dieselben bezahlt haben.

Erst nachdem man die Versicherung hat, dass keine Reklamationen mehr

einlaufen, kann eine genaue Priifuug der Einnahmen erfolgen.

Ferner empfehlen wir die Anlegung eines Mitgliedsbucb.es, woraus

jederzeit klar zu ersehen ist, wann und wie weit jedes Mitglied bezahlt

hat. Der Ausschuss bittet zugleich, nicht den Glauben aufkommen zu

lassen, dass er in die Ehrlichkeit und Fiihigkeit des jetzigen und des frii-

heren Schatznieisters irgendwelchen Zweifel setzt. Die Schwierigkeiten,
sowie die Notwendigkeit des vorgeschlagenen anderen Systems der Buch-

fiihrung, siiid dadurch entstanden, dass der Bund jetzt bleibende Mit-

glieder hat, was friiher ini eigentlichen Sinne nicht der Fall war. Die

Belege und die eingetragenen Ausgaben stiinmen iiberein.

Der Ausschuss :

(gez.) Ous. Muehler.

Herbert A. Losse.

Emma Doertenbach.

Beide Berichte wurden augenommen und es wurde beschlossen, der Empfeh-

lung des Revisionsausschusses gemiiss zu verfaliren.
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Der Nominationsausschuss machte die folgenden Empfehlungen. die von der

Versammlung durch Annahme zum Beschluss erhoben wurden :

,,Ihr Ausschuss fiir Nominationen erlaubt sich, Ihnen die folgendeD
Namen ftir die Mitgliedschaft im Bundesvorstande zu unterbreiten :

A. Busse, New York ; Theo. Charly, Milwaukee ; H. M. Ferren, Pitts-

burg ; Emil Kramer, Cincinnati ; Frl. Lorle Krull, Indianapolis ; Frl.

Ottilie Pagenstecher, Dayton; Martin Schmidhofer, Chicago; Leo Stern,

Milwaukee; B. C. Straube, Milwaukee. Als Ort der Tagung sei Evans-

yille empfohlen.
Als Kandidaten ftir die von der Generalversammlung des Verwal-

tungsrates des Lehrerseminars zu erwahlenden zwei Mitglieder des Ver-

waltungsrates : A. R. Hohlfeld, Leo Stern, H. M. Ferren, C. M. Purin.

Achtungsvoll unterbreitet,

(gez.) H. H. Pick, Peter Scherer, Emily Samoiv, J. H. Henke,
Marie Durst.

Weitere Einladungen fur die AWiaUung der nachsten Jahresversammlung
des Bundes waren eiugegangen von den StMten Asbury Park, Baltimore, Colum-

bus, O., New York, Pittsbwg, San Francisco. Max Griebsch schlug Pittsburg
als n&chste Tagungsort vor mit der Begrundung, dass diese Stadt fiir die Bun-

desmitglieder aus dem Osten, die man diesmal berticksichtigen sollte, giinstiger

gelegen sei als Evansville. Die Versammlung stimmte ihm bei, entschied sich

aber schliesslich daftir, dem neuen Bundesvorstand die Bestimmung des nftch-

sten Tagungsortes zu (iberlassen.

Der Ausschuss fiir SeminarangeleQenliciten unterbreitete folgenden Bericht :

,,Der Ausschuss fur Seminarangelegenhtiten nimmt mit besonderer

Genugtuung davon Kenntnis, dass auch in diesem Jahre wiederum der in

Einzelberichten vorgelegte Befund des Prtifungsausschusses den Geist

und die gediegenen und glftnzenden Leistungen der Anstalt einmtitig be-

zeugt und anerkennt.

Aus dem Berichte des Leiters der Anstalt hebt der Ausschuss beson-

ders die Bitte an die Mitglieder des Lehrerbundes hervor, nach Krftften

ftir die Vermehrung der Schtilerzahl des Seminars zu sorgen und wohl-

habende Deutschamerikaner zu veranlassen, sich der Anstalt anzunehmen
und zur Erhohung des Stammkapitals beizutragen. Im besonderen em-

pfiehlt der Ausschuss dem Lehrertag, den Vorstand des Lehrerbundes zu

beauftragen, den ferneren Vertrieb der Seminarschatzmarken, die seiner-

zeit vom New Yorker Ausschuss eingeftihrt worden sind, zu ubernehmen

und ftir den Verkauf geeignete Massnahmen zu treffen. Zu diesem Zweck
wird der Vorstand ersucht, die in New York lagernde neue Auflage der

Marken in der Hohe von einer Million kommen zu lassen. Auf die Ab-

nahme der berelts hier zum Verkauf liegenden Partie Marken seien die

Teilnehmer an der diesjUhrigen Tagung nochmals gebuhrend aufmerksam

gemacht.
Die Empfehlung der Alumnen des Seminars, dass der Lehrerbund bei

der niichstjahrigen Konvention des Deutschamerikanischen Nationalbun-

des^dahin wirke, innerhalb der Zweigverbande dieses Bundes eine Agita-

tion zur ErhOhung des Stammkapitals ins Lebeii zu rufen, wird dem

nUchstjUhrigen Lehrertag zur weiteren Beratung tiberwiesen."

(gez.) Ferdinand Stedlnger,

Rudolf Tombo,
EdiHn C. Rodder.
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Der Ausschuss fur Beschliisse unterbreitete folgenden Bericht:

,,Der Ausschuss fiir Beschliisse beehrt sich, der 43, Tagung des Na-

tlonalen Deutschamerikanischen Lehrerbundes folgende Beschltisse zu un-

terbreiten :

1. Die 43. Tagung spricht alien, die zum Erfolge dee diesjahrigen

Lehrertages beigetragen, denselben geplant, vorbereitet und durchgeftlhrt

haben, den gebtihrenden Dank aus. Besondere Anerkennung zollt sie dem
Bundesvorstand fiir seine welse, umsichtige und sparsame Leitung und

Fiihrung der Bundesangelegenheiten, dein Lokalausschuss der fiestgeben-

den Stadt Milwaukee, dem Verwaltungsrat der Akademie Ur die uber-

lassung der Halle und der iibrigen Rauinlichkeiten, der Presse der Stadt

Milwaukee, besonders der deutschen, dem Deutschen Klub und alien, die

zum Empfang und zur Unterhaltung der Teimehmer am Lehrertag bei-

getragen haben. Die 43. Tagung driickt den Rednern des ErSffnungstages

den herzlichsten Dank aus, daruuter Herrn M. C. Potter, Superintendent

der offentlichen Schulen von Milwaukee, und Frau Meta Berger, der PiraV

sidentin des ,>Board of School Directors", fiir ihre gediegenen Begrii-

ssungsansprachen. Sie dankt dem Lehrerchor und seinem Dirigenten,

und Frl. Lucy Hempe fiir ihre vortrefllichen GesangsvortrUge ; den mit-

wirkenden Damen und Herren voui Deutschen Theater ftir den beson-

deren Genuss, den sie alien Besuchern der Theatervorstellung bereiteten,

und den verschiedenen Herren, welche durch gediegene Vortrftge die 43.

Tagung erfreut haben.

2. Die 43. Tagung beschliesst ferner, dass nachtra"glich die Hand-

lungsweise des Bundesvorstandes, der 500 Mark nach Deutschland und
500 Kronen nach Osterreich-Ungarn zur Unterstiitzung der Kriegsnotlei-

denden unter der Lehrerschaft gesandt hat, gutgeheissen werde.

3. Der Ausschuss empfiehlt der diesj&hrigen Tagung, 1,500 Mark an

die deutschlandische Lehrerschaft und 1,500 Kronen an diejenige der

Doppelmonarchie fiir den gleichen Zweck zu senden.

4. Der Ausschuss beantragt, dass der Jahresbeitrag der MitgHeder
des Lehrerbundes voni 1. Januar 1917 ab zwei Dollars und flinfzig Cents

betragen soil, wofiir den Mitgliedern die ,,Monatshefte" unentgeltlich zn

liefern sind.

5. Der Auschuss empfiehlt dieser Tagung, fiir die Ostpreussenhilfe
zu wirken, dass die Bundesmitglieder in ihren Lehrerverbiinden. staat-

lichen wie ortlichen, ini Interesse dieser hochst ecllen Sache tiitig seien

und durch Samineln von Beitragen diese Hilfsaktion unterstiitzen. Er

empfiehlt ferner, dass der Lehrerbund fiir den Wiederaiafbau eines Schul-

hauses in Ragnit, Ostpreussen, bei der jetzigen Tagung $100.00 aias der

Bundeskasse anweise."

Ini Namen des Ausschusses fiir Beschliisse ergebenst unterbreitet,

(gez.) John- L. Luebben, Schriftftihrer.

Der vorstehende Bericht wurde paragraphenweise beraten und durch Ab-

stimmung zum Beschluss erhoben und zwar mit folgendem Zusatz zu Para-

graph 4 : ,,Neue Bezieher der Monatshefte sollen diese Zeitschrift ftir den Rest
des Kalenderjahres 1916 zum Bezugspreis von 60c erhalten".

Nun folgten die Bondersitzungen.
In der Atteilun-ff fiir Lehrer an High Schools, unter dem Vorsitz von Dr. A.

Busse, sprach Herr Hamann, Milwaukee, iiber den ,,Gebrauch der Phonetik im
newpraclilichen Unterricht in der High School" und Frl. Frida von Unwerth,
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New York, tiber das Thema ,,Wie weii soil der Gebrauch der englischen Sprache
im neusprachlichen Unterricht in der High School zulassig seinf" Am Schluss
der Sitzung wurde Dr. A. Busse zum Vorsitzenden und Frl. Josephine Doniat,

Chicago, zur Schriftfiihreriu dieser Abteilung fiir das kommende Jahr erwahlt.

In der Abteilung fiir Lehrer an den Elementarschulen, unter dem Vorsitz

von Herrn John Eiselmeier, Milwaukee, sprach Frl. Emma Biihler, Dayton, tiber

,,Der erste Lesevntcrricht im Deutschen in der Elementarschule" und illustrierte

ihre Ausftihrungen durch zahlreiche Bilder und Karten. Ihrem Vortrag folgte

eine lebhafte Debatte, welche die Vor- und Nachteile der von Frl. Btihler vor-

gefiihrten Methode zum Gegenstand hatte. Dann sprach Herr Emil Kramer,
Cincinnati, iiber ,,Sprachiibungen in der Volksschule". Von einer Diskussion

seiner Ausftihrungen musste wegen Zeitmangel Abstand genommen werden.
Die Ernennung des Vorsitzenden dieser Abteilung ftir das nachste Jahr wurde
dem Bundesvorstand tiberlassen.

Hierauf begaben sich die Teilnehmer an den beiden Sondersitzungen wieder

in den Hauptsaal, wo alsdann die Schlussverhandlungen begannen. Der Bun-
desvorstand hatte sich inzwischen organisiert wie folgt:

Vorsitzender : Leo Stern, Milwaukee, Wis.

Stellvertr. Vorsitzender: Martin Schmidhofer, Chicago, 111.

Schriftftihrer : Theodor Charly, Milwaukee, Wis.

Schatzmeister : Bernh. C. Straube, Milwaukee, Wis.

Beisitzer : Dr. A. Busse, New York ; H. M. Ferren, Pittsburg ; Emil Kramer,
Cincinnati ; Frl. Lorle Krull, Indianapolis ; Frl. Ottilie Pagenstecher, Dayton.

Der Vorsitzende machte bekannt, dass ein Bundesmitglied bereits $20 ftir

den Ostpreussenhilfsfonds eingezahlt habe und dass schon $25.00 durch Verlcauf
von Semwarschatzmarken an einzelne Lehrertagsteilnehmer eingekommen seien.

Mit einigen Schliiss- und Abschtedsworten dankte der Vorsitzende den Mit-

giiedern sowohl in seinem, wie im Namen der tibrigen Vorstandsbeamten ftir die

Wiederwahl und erklarte, er betrachte dieselbe als eine Ehre, aber nicht so

sehr als eine Belohnung ftir bisherige Leistungen, wie als Ansporn zu weiterer

und wennmSglich erfolgreicherer Arbeit.

Um 1 :15 nachmittags vertagte sich die 43. Jahresversammlung.
Theodor Charly, Schriftftihrer.

Erdffnungsansprache des Prasidenten Leo Stern.

Im Namen des Bundesvorstandes begriisse ich. Sie zum 43. Lehrertag.
Ich tue dies mit um so grosserem Stolze, als diese Tagung in meinem
Wohnorte stattfindet. Diejenigen von Ihnen, die den friiheren Lehrer-

tagen in Milwaukee beiwohnten, werden sich zu erinnern wissen, wie will-

kommen sie stets hier waxen, und dass Sie es auch diesmal sind, dessen

diirfen Sie gewiss sein. Die Herzen aller Biirger, die unsere Bestrebungen

gutheissen, schlagen Ihnen freudig entgegen.

Als ich vor zwei Jahren als Ihr Prasident die Tagung in Chicago

schloss, tat ich es mit .dem Wunsche auf ein Wiedersehen in Milwaukee

im folgenden Jahre. Freudig schlugen unsere Herzen in der Hoffnung,
bei unserer Tagung im Jahre 1915 hier unsere Kollegen aus Deutschland
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und Osterreich-Ungarn begriissen zu konnen, denen eine Einladung zu

einer gemeinschaftlichen Zusammenkunft zu senden einer der wichtigsten

Beschliisse des damaligen Lehrertages war. Beide Wiinsche und Hoff-

nungen gingen jedoch nicht in Erfiillung. Ihr Vorstand hielt es in Anbe-

tracht der durch den Krieg geschaffenen Verhaltnisse fiir zweckmassig,
die Tagung auf ein Jahr zu verschieben, und der Besuch unserer Kollegen
aus Deutschland und Osterreich wurde durch die gleiche Ursache unmog-
lich gemacht. Tausende von ihnen zogen hinaus, um ihr Vaterland zu

verteidigen, und zu den tapfersten und am hochsten ausgezeichneten

Kampfern gehoren die Mitglieder der Lehrerschaft von Deutschland und

Osterreich-Ungarn. Unermesslich sind schon die Verluste, die die Lehrer-

schaft driiben erlitten hat. Und alles, was wir hier tun konnten, war,

dass wir wie als Einzelpersonen so auch als Vereinigung unser Scherflein

beitrugen, um die Leiden und die Not zu Hndern. Ihr Vorstand war

Ihrer nachtraglichen Zustimmung gewiss, als er vor ungefahr Jahres-

frist beschloss, aus der Bundeskasse . den Lehrervereinen in Deutschland

und Osterreich eine Summe zur Linderung der Not unter den Kollegen

zukommen zu lassen; und es wird Ihnen von seiten des Vorstandes das

Ersuchen unterbreitet werden, nachtraglich unsere Handlung gutzu-

heissen und weitere Unterstutzung zu genehmigen.
In meiner Eroffnungsrede in Chicago wies ich auf die Pflichten hin,

die der Lehrer der deutschen Sprache und Literatur dem Deutschameri-

kanertum gegeniiber hat. Ich erklarte, dass unsere Aufgabe nicht mit

dem Klassenunterricht schliesst, sondern dass es unsere Pflicht sei, alle

solche Bestrebungen tatkraftig zu unterstiitzen, welche zur Starkung des

deutschen Kulturgedankens in diesem Lande dienen konnen. Wir sollten

dies mit dem Bewusstsein tun, dass wir durch das Eintreten fiir solche

Ideale zugleich unserem Yaterlande einen Dienst erweisen. Gestatten

Sie mir, diesen Gredanken heute ein wenig zu erweitern und iiber die

Stellung des Lehrers der Offentlichkeit gegeniiber hierzulande einige

Gredanken zum Ausdruck zu bringen. Ich spreche aus der festen tft>er-

zeugung heraus, dass ich damit Verhaltnisse beriihren werde, die fiir die

gesamte Lehrerschaft in unserem Lande von Interesse sein sollten. Es
ist eine ungeschriebene tiberlieferung, dass der Lehrer, gleichviel welcher

Stellung, keine anderen Interessen haben darf als die seines Berufes ; dass

jede Tatigkeit im offentlichen Leben und im Interesse des Allgemein-
wohls ihm verschlossen sein soil. Er soil keine anderen Interessen haben
als die, welche ihm seine Berufsstellung auerlegt. Er soil sich jeder

Meinungsausserung iiber offentliche Vorgange, die mit dem Wohl des

Vaterlandes in Verbindung stehen, enthalten. Er darf nicht offentliche

Massnahmen kritisieren und darf sich nicht um irgendwelche Moglich-

keit, selbst'aktiv an der Gestaltung von Verhaltnissen teilzunehmen, be^

werben. Tut er es aber, aussert er frei seine Meinung fur oder gegen
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geplante Massnahmen, die nicht auf seinen Beruf sich beziehen, so wird

dies als unpassend fiir einen Lehrer, ja manchmal als unmoralisch be-

zeichnet. Er wird in die Schranken zuriickgewiesen, die ihm eine eng-

herzige tiberlieferung gezogen. Man hort jetzt so oft, dass der Grund
fiir die Misserfolge von Geistlichen darin bestehe, dass sie sich nicht

genug mit den Bediirfnissen, die das b'ffentliche Leben erzeugt, beschaf-

tigen, und man stellt an sie die Forderung, von der Kanzel in das prak-

tische Leben hinauszutreten und sich mit den Fragen und Problemen,

die der Augenblick stellt, zu beschaftigen und tatigen Anteil an der

Neugestaltung und Besserung von Verhaltnissen zu nehmen. Sind nicht

die Geistlichen auch Lehrer ? Soil u n s das verwehrt sein, was von

ihnen verlangt wird? Soil uns das nicht gestattet sein, was selbst der

einfachste und ungebildetste Burger als sein gutes Recht erkennt? Gibt

es noch irgend einen Stand, der nach dieser Richtung hin so gekettet ist

wie der Lehrerstand? Sind uns nicht dieselben gesetzlichen Rechte zu-

gesichert, wie jedem anderen ? Wiirde nicht auch der Lehrer durch seine

Tatigkeit in Fragen des Allgemeinwohls und durch seinen Einblick in

die vorhandenen Missstande an Wissen, Weisheit und dadurch an Wert

gewinnen? Es wird oft nach den Griinden geforscht, warum so wenige
Manner sich dem Lehrerstande widmen oder darin bleiben. Als Haupt-
ursache daftir wird gewohnlich das zu niedrige Gehalt angegeben. Wohl

ist das wahr
; aber wie konnen Sie von einem geistesfrischen jungen Mann

erwarten, dass er sich. einem Berufe widmet oder darin bleibt, wenn er

sieht, wie eng ihm die Grenzen seiner Tatigkeit gezogen, wie kurz ihm

seine Fittiche beschnitten sind zu einem Fluge, der ihn gelegentlich auch

aus seinem eigenen Berufe heraustragen wiirde ! Und ich behaupte, dass

ebensosehr wie der einzelne Lehrer durch solche Tatigkeit an Wert fiir

seinen Beruf gewinnen wiirde, so wiirde auch das Allgemeinwohl durch

die Mitarbeit der Lehrer an Einsicht, Wiirde und Ehrlichkeit Vorteile

ziehen. Ich kenne kein anderes Land, in dem die Lehrerschaft inbezug

auf offentliche Tatigkeit und freie Meinungsausserung iiber Verhalt-

nisse, die ausserhalb seiner Berufssphare liegen, so sehr eingeengt ware

wie hier. In fast alien Landern finden wir in gesetzgeberischen Korper-

schaften die Lehrerschaft, vom Volksschullehrer bis zum Universitats-

professor, vertreten, und ihr Eat wird dort gerne gehort. Ich weiss, dass

auch hierzulande die von mir gehegten Ideen anfangen, Boden zu ge-

winnen, und lassen Sie uns hoffen, dass wir noch die Zeit erleben, wo

des Lehrers Anteilnahme an der Gestaltung des Gemeinwohls nicht nur

erlaubt, sondern gewiinscht wird. Wir lieben unseren Beruf, aber hoher

noch steht uns der Wunsch, unserem Vaterlande durch die Darbietung

aller uns gegebenen Krafte noch mehr dienen zu konnen als bisher, weil

wir iiberzeugt sind, dass wir dadurch bessere Lehrer und noch bessere
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Biirger werden konnen. Und well uns nichts hoher steht als unser Ya-

terland, deshalb stellen wir die Forderung, auch dem Lehrer semen Anteil

am offentlichen Leben zu gewahren.

Mit dem Wunsche auf eine frohe, lehr- und genussreiche Taguiig

erklare ich nun den 43. Lehrertag flir eroffnet.

Vergangenheit und Zukunft der deutschen Sprache
in Amerika.

Von Prof. Albert Bernhard Faust, Ph. , Cornell-Universitat, Ithaca, N. Y.

Wollen wir Vergangenheit und Zukunft der deutschen Sprache in

Amerika beurteilen, so miissen wir zwei Gesichtspunkte unterscheiden,

erstens den der deutschen Sprache als Verkehrs-, zweitens als Kultur-

sprache. Ihr Gebrauch im Verkehr hing von jeher von dem Bestehen der

deutschen Einwanderung ab, als Kultursprache ist sie von der deutschen

Einwanderung unabhangig und wirkt durch die Bedeutung der Denker,

Dichter und Forscher, die sich der Sprache bedient haben.

Die Zahl der deutschen Einwanderer hat stark abgenommen. Ware

daher der Gebrauch der deutschen Sprache in Amerika im Verschwinden ?

Es kommt in neuester Zeit ein anderer Umstand hinzu. In der deutschen

Bevolkerung ist durch den ausseren Druck eine Zusammengehorigkeit

entstanden, wie sie in der Geschichte der Deutschen in Amerika noch

nie dagewesen ist. Der Bindestrich bindet die Herzen zusammen. Die

Verlaumdungen des deutschen Charakters, die Verspottung der deutschen

Kultur, die Hetze gegen alles, was sich gegen den anglo-franzosischen

Strom erhebt, erweckt taglich im Herzen des Deutschamerikaners eine

Emporung gegen Tyrannei, einen gerechten Stolz auf die Errungen-
schaften der deutschen Kultur, ein sicheres Selbstgefiihl des inneren

Wertes seiner Abstammung. Es ist von jeher in der Weltgeschichte so

gewesen, dass Unterdriicken ein Volk zusammenschweisst wie die Feuers-

glut das Eisen. ISTach langem Stillstande, ja Riickgange der Leserzahl

der deutschen Zeitungen in Amerika, ist plotzlich ein Aufschwung ent-

standen. Die Verbreitung der deutschen Zeitungen hat sich in vielen

Fallen auf das Doppelte gesteigert. Eine neue Bliiteperiode der deutsch-

amerikanischen Presse ist erschienen.

Es ward bisher dem Deutschen mit einigem Rechte nachgesagt. dass

er im fremden Lande zu rasch sein Yolkstum und vor allem seine Sprache

aufgebe. Dabei ist ihm schon sein Sprachtalent ein Nachteil. Wiirde

wohl der Englander und der Franzose so hartnackig an seiner Sprache

halten, wenn er die Gabe einer grosseren Gewandtheit im Erlernen der
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fremden Sprachen besasse? Dagegen iibt der Deutsche sehr gern sein

Sprachtalent, leider nur zu oft mit der Einbusse seiner Muttersprache
im fremden Lande. Ferner ist zu beachten, dass bei den anderen Volks-

elementen, wie zum Beispiel bei Italienera und Slaven, hierzulande die-

selbe Erscheinung eintritt, namlich dass in der zweiten Generation die

Heimatsprache ebenfalls verloren geht, dass die Kinder der Auslander

oft kein Wort der auslaridischen Sprache selbst sprechen konnen, sie

hochstens verstehen, aber ablehnen.

Man wird im deutschen Vaterland nie glauben wollen, welche

Schwierigkeiten das Aufrechterhalten zweier Umgangssprachen bietet,

aber ganz besonders wenn die Landessprache auch germanischen Ur-

sprungs ist, deren Vorziige auf vielen Gebieten unverkennbar sind. Die

Konkurrenz daher mit der verwandten englischen Sprache ist eine viel

gefahrlichere als eine denkbare mit der spanischen oder mit einer slavi-

schen Sprache. Dem Deutschen in der zweiten Generation fallt es nicht

schwer die Sprache Shakespeares zu licben, und schon der eingeborene
Deutsche fangt damit an, sie zu schatzen. Kein treffenderes Beispiel

konnen wir finden als das von Karl Schurz, auf den jeder Deutschameri-

kaner nicht allein wegen seiner bedeutenden Mitarbeit an der politischen

Entwickelung Amerikas, sondern wegen seiner Sprachgewandtheit stolz

sein kann. Es wird allgemein behauptet, dass Schurz beide Sprachen. die

englische und die deutsche, vollkommen beherrschte. Er zog die eng-
lische Sprache vor zum b'ffentlichen Keden, teils wegen ihrer einfacheren

syntaktischen Konstruktion, teils weil die Aussprache der Konsonanten

mechanisch leichter und fiir den Kedner weniger ermiidend sei. Er be-

bevorzugte die englische Sprache in Debatten iiber politische Gegenstande
und in Geschaftssachen. Darin hatte sie einen grossen und technischen

Wortschatz. Aber im Gesprach iiber Philosophic, als Sprache der Poesie,

und im intimen Gesprach zog er die deutsche Sprache vor. Mit Menschen,
die beide Sprachen beherrschten, sprach er mit dem einen Deutsch, mit

dem andern immer Englisch, das ware Gefuhlssache, er konne das nicht

naher begriinden.

Karl Schurz leuchtet uns Lehrern vor als glanzender Beherrscher

beider Sprachen, der deutschen sowohl als der englischen. Seine bedeur

tende Karriere, die jeder Deutschamerikaner genau kennen lernen sollte,

ist ohne die griindliche Beherrschung beider Sprachen undenkbar. Ame-

rikanische Verehrer von Karl Schurz, wie zum Beispiel Professor Price,

Professor der englischen Literatur an der Columbia-Universitat, behaup-

teten, Karl Schurz habe die englische Sprache ohne jeglichen Akzent

ausgesprochen, sein Schriftstil sei frei von jedem Germanismus oder

deutschen Redewendung. Dariiber bestehen Meinungsverschiedenheiten.

Allgemein anerkannt wird aber, dass Karl Schurz im Senate einer der

glanzendsten Redner seiner Zeit gewcsen, bewundert und gefiirchtet.
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Gegen den gewaltigen einheimischen Konkurrenten hat die deutsche

Sprache auf amerikanischem Boden einen ungleichen Kampf fiihren

miissen, schon mehrere Jahrhunderte lang, und sehr zu bewundern 1st

es, dass trotz solcher Hindernisse die deutsche Sprache im 18ten sowohl

als im 19ten Jahrhundert sich an vielen'Orten als Umgangssprache ein-

gebiirgert hat. Durch seine ofteren Erfolge hat nun dieser Minoritats-

kampf ofters zu tibertreibungen gefuhrt. So behauptete vor wenigen

Jahren eine angesehene Berliner Zeitung, dass im 18ten Jahrhundert

die deutsche Bevolkerung Pennsylvaniens so stark gewesen, dass man
in dem gesetzgebenden Korper daruber abstiminte, ob man als Landes-

sprache die deutsche oder die englische Sprache einsetzen solle. Die

Stimmenzahl ware fur beide Sprachen gleich gewesen, und es hatte

Friedrich August Miihlenberg als Vorsitzer die entscheidende Stimme

abgeben miissen. Nun entschied Miihlenberg, mvrabile und honibtte

dictu gegen die deutsche Sprache, welche Judastat, welche Verraterei

an dem deutschen Vaterland, da er doch als Sohn des Patriarchen Hein-

rich Melchior Miihlenberg, Grunders der Lutherischen Kirche in Amerika,

seinem deutschen Volkstum hatte treu sein sollen. Und wie wenig hatte

nur gefehlt, dann ware die deutsche Sprache nicht nur in Pennsylvanien,

sondern im ganzen Lande die siegreiche gewesen. Dieser Mythus hat

sich nun unglaublich weit verbreitet, und wurde schon ofters von guten

Zeitungen als Wahrheit nachgedruckt. Ich habe mir daher die Miihe

gemacht, den Spuren dieses Mythus nachzusuchen, um zu erforschen, was

daran wahr sein konnte. Erstens ist bekannt, dass die deutsche Ein-

wanderung in Pennsylvanien zwar gross war, aber doch niemals eia

Drittel der gesamten Bevolkerung iiberstieg. Zweitens hat Friedrich

August Miihlenberg niemals eine Entscheidungsstimme iiber die deutsche

Sprache geben miissen, und daher ist er auch niemals ein Verrater an

seiner Kultur gewesen. Friedrich August Miihlenberg war bekanntlich

der erste Inhaber des hohen Amtes des Sprechers des Eeprasentanten-
hauses. Im Jahre 1796 musste er zum ersten und einzigen male eine

Entscheidungsstimme abgeben, und dies war iiber die Annahme des so-

genannten Jay's Treaty, eines Vergleichs, den der Amerikaner Jay mit

England gemacht hatte. Der Vertrag schien dem amerikanischen V$lke

ausserst ungiinstig, deswegen wurde jeder, der dafiir stimmte, von vielen

Seiten verhohnt. So mag der Irrtum der Legende entstanden sein. die

Entscheidungsstimme in der unpopularen Frage wurde von den Deutschen

Pennsylvaniens auf das Gebiet der Sprache iibertragen. Vom Staats-

bibliothekar Pennsylvaniens Thomas L. Montgomery liess ich nun in

den Archiven Harrisburgs nachsuchen, ob in den Protokollen zwischen

1776 bis 1787 irgend etwas iiber die deutsche Sprache zu finden sei. Dass
die deutsche Sprache jemals einen gleichen Kampf mit der englischen

fiihrte, ist nirgends zu finden, daher auch als unwahr zu bezeichnen.
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Andererseits zeugen die vielen Beschliisse der Legislate des Staates Penn-

sylvanien fiir die Grosse der deutschen Bevolkerung, und die Beriick-

gichtigung, die man ihr gerechterweise zollte. Einige Beispiele dieser

Beschlusse inbezug auf die deutsche Sprache sind die folgenden :

"Convention of 1776 : July 26, 1776.

Upon motion, Kesolved, that the minutes be published weekly
in English and German, and that the house will appoint a committee

to superintend the publication."

Monday May 18, 1778. "A petition from a number of the German
inhabitants of this State, praying that the laws enacted since the

establishment of independency, within this commonwealth, may be

printed in their language, was read, and ordered to lie on the table."

Saturday, May 23, 1778. "A petition from Francis Bailey, praying
to be employed to print a German edition of the laws of this com-

monwealth was read and ordered to lie on the table."

Aber im Herbst desselben Jahres geschah folgendes:

Saturday, Nov. 28, 1778: "On motion, ordered that 5000 copies
in English and 5000 in German of the foregoing resolves be printed,
and that the same be continued one month in the public newspapers."

Dieser letzte Beschluss deutet auf erne Paritat,, die nie wieder in

den Beschliissen erscheint, denn hier wurde die gleiche Zahl, 5000 in

englischer, 5000 in deutscher Sprache gedruckt. Im Jahre 1779 wurden

wieder Berichte in den englischen und deutschen Zeitungen veroffent-

licht, damit die Mitglieder der Assembly mit ihren Landsleuten iiber

die wichtigsten Fragen sich bereden konnten.

1784 kommen wieder Bitten von der deutschen Bevolkerung, man
mochte die Gesetze und Protokolle der General Assembly in deutscher

Sprache drucken.

Im folgenden Jahre wird beauftragt, dass 400 Exemplare des Proto-

kolls aus den vorgeschlagenen 1200 in deutscher Sprache gedruckt werderi

soilten. (Im November 1785 angenommen.)
Auf der Tagesordnung stand den 15. November 1785 die Wahl eines

deutechen Druckers. Sie fiel auf Leibart und Billmeyer aus German-

town. 400 Exemplare des Protokolls (aus ganzen 1200) also ein Drittel,

sollten laut des Beschlusses in deutscher Sprache erscheinen.

Den 24. September 1787 heisst es : "Eesolved that 3000 copies

of the constitution for the government of the U. S., recommended

by the late honorable convention, be printed in the English Language,
and 500 copies thereof in the German, to be distributed through-

out this state for the information of the inhabitants thereof."

Beschliisse dieeer Art folgen in den nachsten Jahren und erscheinen

wieder auf Jahrzehnte darnach. Auch in anderen Staaten sieht man,
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wie man bemiiht war, die deutsche Bevolkerung in der Politik zu be-

lehren. In der Kolonie Maryland wurden 300 Exemplare der Verfassung

gedrackt, um in den Grafschaften Baltimore, Frederick und Washington,
wo die deutsche Bevolkerung sehr stark war, verbreitet zu werden. tiber-

raschende Belege fur den Gebrauch der deutschen Sprache im ISten Jahr-

hundert finden wir liberall, so auch in den Eeisebeschreibungen (z. B.

des Englanders Smyth.) Das deutsche Sprachgebiet erstreckte sich liber

die samtlichen deutschen Kolonien, von den deutschen Counties in Penn-

sylvanien, (Philadelphia, Montgomery, Berks, Lancaster, Lehigh, Leba-

non, Dauphin, York, -Cumberland, Adams, zu beiden Seiten des Sus-

quehanna), in das westliche Maryland, das Shenandoahtal in Virginien,

das westliche Nord-Carolina und den westlichen Teil Siid-Carolinas, bis

in das ferae Georgia, von Savannah bis Augusta.

Von ganz bedeutendem Einfluss auf die Erhaltung der deutschen

Sprache war schon zu jener Zeit die deutsche Presse in Amerika. Darin

war Christoph Saur in Germantown der Pionier und Fiihrer. Sein Yer-

lagshaus war 1738 gegriindet und bestand bis weit in das nachste Men-

schenalter hinein, denn erst 40 Jahre spater setzte ihm der Krieg ein

Ziel. 150 Biicher und Broschiiren und die drei Quartausgaben der

deutschen Bibel sind von Christoph Saur und seinem Sohn herausge-

geben worden. Das bedeutendste Erzeugnis der Saurschen Presse, ja

der ganzen kolonialen Presse, war die lutherische Bibel in deutscher

Sprache, 1,272 Seiten in Quartformat umfassend. Aus dem V^rwort

erhellt, dass es die erste Ausgabe der Bibel in einer europaischen Sprache

war, die bis dahin auf der westlichen Halbkugel gedruckt worden. Das

vorzugliche Papier dieser Ausgabe stammte aus Eittenhouses Papiermuhle
in Germantown ; die Typen waren aus Frankfurt am Main bezogen. Diese

erste Ausgabe erschien im Sommer 1743, eine zweite Auflage in 1763, eine

dritte 1776. Ausserdem druckte Saur das neue Testament und die

Psalmen in Separatausgaben und ungezahlte Gesangbiicher fur die ver-

schiedenen pennsylvanischen Sekten. Den allergrossten Einfluss gewann
er durch die von ihm herausgegebene Zeitung, die den spater mehrfach

geanderten Titel fiihrte: ,,Der hochdeutsch-pennsylvanische Geschicht-

Schreiber oder Sammlung wichtiger Nachrichten aus dem Natur- und

Kirchen-Reich." Erst erschien dies Blatt monatlich, dann halbmonatlich

und von 1773 an wochentlich, ohne Preiserhohung, obschon der Umfang
immer grosser wurde. Die Zeitung wurde nicht nur in Pennsylvanien

gekauft, sondern auch in den Carolinas, in Maryland, Virginien und

Georgien.

Die Sprache der Saurschen wie auch der samtlichen damaligen

deutschen Schriften in Amerika war hochdeutsch. Dazu gehorten die

Berichte Miihlenbergs und Urlspergers an die heimatlichen Synoden,
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Pastorius' Schriften, die Erzeugnisse der Ephratenser Presse: der Mar-

tyrerspiegel und die vielen geistlichen Lieder, die lobenswerte Schul-

ordnung von Christoph Dock u. a. m. Ein trockener Kanzleistil war

vorherrschend, doch ohne Sprachmengung. Das Vorbild war die kraftige

Sprache Luthers, das klassische Zeitalter Goethes und Schillers hatte

die Sprache noch nicht zum Dauernden gebildet. Von den neueren

deutschen Schriftstellem horte man auch noch lange nachher hochstens

von Wieland und Gessner. Auf sich selbst angewiesen, bildete sich bei

den deutschen Ansiedlern in Pennsylvanien eine sprachliche Abart, die

man gewohnlich als den Pennsylvanisch-deutschen Dialekt kennzeiehnet,
ein Gemisch der herrschenden pfalzischen und oberrheinischen Mundart
mit dem Wortschatz und den Eedewendungen der englichen Sprache.

Dieser Dialekt bietet den Philologen vieles des Interessanten, wie

in den Grammatiken von Haldemann (1872) und besonders Learned

(1889) wissenschaftlich begriindet wird. Erst im 19ten Jahrhundert

erschienen beachtungswerte. Schriften in diesem Dialekt. Gedichte und

Prosaerzahlungen schildern in anziehender Weise das Leben des deutscb-

amerikanischen Bauern, mit Gemiit und Bilderreichtum. Besonders trat

der Dichter Harbaugh hervor mit seinen einfachen schonen Darstellungen
des Kleinlebens, denen er eine dauernde Weihe zu geben wusste. Zu den

bekanntesten gehort ,,Das alt Schulhaus an der Krick" :

,,Heit is's 'xactly zwansig Johr,

Dass ich bin owwe naus ;

Nau bin ich widder lewig z'rick

Un schteh am Schulhaus an d'r Krick,

Juscht neekscht an's Dady's Haus.

Ich bin in hunnert Heiser g'west,

Von Miirbelstee' un Brick,

Un alles was sie hen, die Leit,

Dhet ich verschwappe eenig'Zeit

For's Schulhaus an der Krick.

Wer mied deheem is, und will fort,

So loss ihn numme geh'

Ich sag ihm awwer vorne naus

E is all Humbuk owwe draus,

Un er werd's selwert sehM

Ich bin draus rum in all Eck',

M'r macht's jo ewe so;

Hab awwer noch in keener Schtadt

Uf e'mol so viel Freed gehat

Wie in dem Schulhaus do."
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Den volketiimlichen Ton der Wehmut trifft er auch in dem bekannten

Gedicht ,,Heemweh":

,,Ich wees net was die Ursaeh is

Wees net, warum ich's dhu;
'N jedes Johr mach ich der Weg

Der alte Heemet zu;

Hab weiter nix zu suche dort

Kee' Erbschaft un kee' Geld;
Un doch treibt mich des Heemgefiehl

So schtark wie alle Welt;
Nor'd * schtiirt ich ewe ab un geh,

Wie owe schuri gemeldt.

Wie nacher dass ich kumm zum Ziel,

Wie schtarker will ich geh,

For eppes in mei'm Herz werd letz

Un dhut m'r kreislich weh.

Der letschte Hiwel schpring ich nuf,

Un ep ich drowe bin,

Schtreck ich mich uf so hoch ich kann

Un kuk mit Luschte bin;

Ich seh's alt Schtee'haus dorch die Beem,
Un wott ich war schun drin."

Die Bescheidenheit Heinrich Harbaughs Hess ihn zeitlebens niemals

seine Gedichte veroffentlichen. Nach seinem Tode sammelte sie Pastor

B. Bausmann under dem Titel ,,Harbaughs Harfe" (Philadelphia 1870.)

Harbaugh war geboren im Jahre 1817 in dem pennsylvanischen Kreise

Franklin, war Prediger der deutsch-reformierten Kirche, deren Organi-

sator Michael Schlatter er in einer bekannten Biographic feierte. Die

Gedichte Harbaughs erinnern stark an die ,,Alemannischen Gedichte"

des Schwarzwalddichters Hebel, so z. B. ,,die alt MiehP und ,,Der alte

Feierheerd." Das letztere hat er schon ins Englische iibersetzt. Die

erste Strophe dieses "The Old-Time Hearth-Fire" lautet:

"The poets praise, in touching rhyme,
The hearth-fire of the olden time;
I read their verse with many a sigh,

And think of times and joys gone by.

Thus dreaming o'er the past, I'm fain

To think I see it all again."

Eigenartiger klingt doch der urspriingliche Dialekt:

,,'S is heitsedag net meh' der Fall ;

Kohleffe sehnt mer iwerall

Un bei de Leit dass recht hoch schtehn

Is net emol en Feier zu sehn !

Du schtaunscht? 's is so verloss dich druff

Die Hitz kummt aus'm Keller ruff!

* Nachher.
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Do is m'r oft recht iwel dra' ;

Wo sitzt m'r hi'? wo kukt m'r na'?

G'wohnt is m'r an die alte Leier

Un nix scheint recht m'r kukt for's Feier !

Wek mit so Faschens 'sin nix werth
Geb mir der alte Feierheerd.

For seller Platz trag ich iin Herz

Fascht immerfort 'n Heemweh-Schmerz ;

Was ich ah dim, wo ich ah bin,

Dort gehne mei' Gedanke hin.

Es bleibt urr mimer lieb un werth

Der alte, warme Feierheerd."

Weitere Beispiele seiner volkstiimlichen Dichtung sind ,,Das Krisch-

kindel," ,,Busch un Schedel," ,,Der Kerchegang in alter Zeit," ,,Will

widder Buwele sei' \"

Bedeutcnder als Sammler denn als Dichter ist Henry L. Fischer in

seinen Werken : ,/s alt Marik-Haus mittes in d'r Schadt" und ,,Kurzweil

und Zeitfertreib oder Pennsylfanisch-deutsche Folkslieder." Aus diesen

Dichtungen gewinnt man ein lebendiges Bild von dem Leben der deutsch-

pennsylvanischen Landleute, ihren wunderlichen Sitten, ihrem Aber-

glauben und ihrer Gefiihls- und Gedankenwelt. Oft stehen ihre harm-

losen Freuden im Mittelpunkt der Lieder: ihr Maifest, das Apfelkraut-

kochen, das Steppdeckenfest.

Das Einkochen als Volksfest wird wohl am genauesten geschildert

in dem Gedicht von Dr. Khoads, genannt ,,Latwerg Koche vor Alters"

(applebutter-frolic) :

,,Viel Johr zuruck in unserm Ort,

Bei kiihle Spotjohrs Woche,
. Do sin die junge Leit als fort,

Um Latwerg helfe koche.

Was war des doch en Herrlichkeit

Bei jede Spot.lohr Nacht,
Do hen die Buwe un die Mad

Ihr Zeit gern zugebracht

Fiinf Nachte in ere Woch hen sie

Als Latwerg helfe koche,

Noh sin sie hehm in aller Frlih

Hen sehr viel Schlof gebroche.

En Dehl hen als die Schnitz gemacht
Den Latwerg mit zu koche,

Die hen geplaudert un gelacht

In selle schone Woche.
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Zweh hen als immerfort gertihrt

En Liebling un sei Schatz,

Un Manche lien gekarasirt

In jedein dunkle Platz.

Annere hen als IIolz gebracht
Vum Holzplatz hinner eni Haus,

Die hen das Feuer gut gemacht
Un sin dann wieder naus.

Sie ware all gepliest un froh,

'S Alles lustig gange;
Die Buwe sin die Mad als noh

Un hen sie immer g'fauge.

Do war als Fun vun allerlei,

En Jedes war gepliest ;

Die Mammy war ah do dabei

Un hot sie All gegrusst.

Gut Esse war als zugerischt,

Un guter Wei un Seider;

En Jedes war schon wfgewischt
In seine gute Kleider." etc.

* * *

Andere Sammlungen sind die von Wollenweber (1869) und von

Daniel Miller (1904, zweite Ausgabe.) Daniel Millers Sammkmg zeich-

net sich durch humorvolle Prosaskizzen aus. Das Stadt- und Land-

leben im zweiten und dritten Viertel des neunzehnten Jahrhunderts wird

vom Volksmunde dargestellt. ,,Die Leut," so spricht er, ,,wu iiwer die

Pennsylvanisch Deutsche spotte, beweise net dodurch, dass sie selwer arg

geseheid sin." Die meisten Erzahlungen handeln von den Erlebnissen

des Landpredigers, ein viel geplagter Mensch, der es unmoglich alien

recht machen kann, und fur seine Bemiihungen eine kargliche Belohnung
erhalt. Oft straft er seine Gemeinde in der Predigt, oft wird er auch

das Opfer einer List. Die beiden folgenden kurzen Erzahlungen diirfen

als Beispiele dienen :

,,Dehl Parre hen's im Gebrauch, init der Faust hart uf die Kanzel zu

schlage. Sie meene, sell daht ihre Sach kriiftiger mache. Dehl mach's

ah kriiftiger mit laut Greische.

In ere gewisse Kerch in Ost Pennsylvania hot der Parre alsfort so

hart uf die Kanzel gehUmmert En Paar junge Buwe hen en Plan ge-

troffe for en klehner Trick uf seller Parre zu spiele. Sie hen en Lot

Spelle sunnerstseberst in die gestoppt Kanzel gesteckt. Das nacht Mol
hot der Parre iiwer die Erschaffung der Welt gepreddigt. Wie er en
Weil abgestart war un is recht eifrig worre, so sagt er laut: ,Wer hot

die Welt erschaffe?' un schlagt hart uf die Kanzel. Natiirlich hot er die

Spelle getroffe un sich weh geduh, so sagt er: ,Des hen schuhr die nix-
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uutzige Buwe geduh.' Dorch des hot es en Spriichwort in seller Gegend
gewe, dass die nixmitzige Buwe die Welt gemacht hiitte."

* * *

,,Am end vun seiner letzte Preddig hot er Ferrywell gesaht, net just
zu den Leut, sondern ah zu der Kerch, der Kanzel un der Bibel, un dann

sagt er noch: ,Nau will ich Eppes duh, wu der Deiwel noch nie geduh
hot un ah noch lang net duh werd.' Er hot nau en wennig eigehalte, un
die Leut hen die Ohre gespitzt un gewunnert, was sell sei konnt. Der
Mose sagt dann noch : ,Ich will nau Allentown verlosse !' Sell war gewiss

gespassig, un ah wohr. Die Leut sin all agreed, dass der Deiwel Allen-

town noch nie verlosse hot."

Eine wiirdige Sammlung der gesamten pennsylvanisch-deutschen

Lyrik und Prosa 1st leider noch nich entstanden. Eine solche, wenn auch

nicht mit dem Massstab der vollendeten Kunst gemessen, brachte doch

ein wertvolles kulturgeschichtliches Bild des deutsch -
pennsylvanischen

Volkslebens. Da der Deutsch-Pennsylvanier nach alien Gebieten der

neuen Kolonisierung im Siiden und Westen auswanderte, bildet er den

Haupttypus des deutschamerikanischen Bauern im 18ten und in der ersten

Halfte des 19ten Jahrhunderts. Eine Sammlung seiner Dialektdichtun-

gen ware daher verdienstlich und wiinschenswert. Sie liessen sich den

Plantation Songs von Foster, oder den Erzahlungen der franzosischen

Bevolkerung in Louisiana oder Canada wiirdig zur Seite stellen.

Konnen wir von einer deutschamerikanischen Literatur reden? Es

gibt Zweifler, die sogar das Bestehen einer amerikanischen Literatur

streitig machen wollen. Ihnen ware freilich die Berechtigung zu dem

Begriff deutschamerikanische Literatur nicht vorhanden. Dennoch liegt

ein grosses Material vor, das dem Bliihen der deutschen Sprache in

Amerika ein geniigendes Zeugnis ablegt.

Dem Hang zum Verseschreiben begegnet man bei gebildeten Deut-

schen sehr haufig, und so haben denn auch fast alle politischen Flucht-

linge der dreissiger und achtundvierziger Jahre ihre Erfahrungen in

der Neuen Welt in Versen niedergelegt. Man hat diese auch verschiedent-

lich gesammelt (Zimmermann, Neef, etc.) Darunter sind zu nennen

Caspar Butz' ,,Niagara," Schnauffers ,,Turnermarsch," Dorschs ,,Kali-

fornien/' Dreisels ,,Auswanderers Schicksal," Guglers ,,Vaterlandslos,"

Brachvogels ,,Indianersommer," Rattermanns Gedichte unter dem Pseu-

donym ,,Reimund." Gustav Briihl dichtete unter dem Namen Kara

Giorg Balladen des Urwalds; Heinrich Bielfeld (Milwaukee) lobte das

Gliick des hauslichen Herds; Kirchhoff erwarb sich den Namen des

Dichters des ,,Goldenen Tores ;" Castelhun besang die ,,Zweihundert-

jahrige Jubelfeier der deutschen Einwanderung" (am 6. Oktober 1883).

Konrad Nies, wohl der begabteste unter den deutschamerikanischen

Sangern, glanzte durch seine Formvollendung ; Eduard Leyh bewies eine

vortreffliche tibersetzungskunst. Wohl das schonste der unzahligen Lie-
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der, die von deutschen Fliichtlingen dem verlassenen Vaterland gesungen
worden sind, schrieb Konrad Krez. Einige Strophen sind die folgenden :

,,Kein Baurn gehSrte mir von deinen Waidern,
Mein war kein Halm auf deinen Roggenfeldern,
Und schutzlos hast du mich hinausgetriebem,

Weil ich in meiner Jugend nicht verstand

Dich weniger und riiehr mich selbst zu lieben,

Und dennoch lieb ich dich, mein Vaterland !

Wo ist ein Hens, in dem nicht dauernd bliebe

Der stisse Traum der ersten Jugendliebe?

Und heiliger als Liebe war das Feuer,

Das einst fur dich in meiner Brust gebrannt;

Nte war die Brant dem Brftutigam so teuer,

Wie du mir warst, geliebtes Vaterland!

Land meiner Vater! linger nicht das meine,

So heilig ist kein Boden, wie der deine,

Nie wird dein Bild aus meiner Seele schwinden,
Und kniipfte sich an mich kein lebend Band,
Es wtirden mich die Toten an dich binden,

Die deine Erde deckt, mein Vaterland!

O wtirden jene, die zu Hause blieben,

Wie deine Fortgewanderten dich lieben,

Bald wtirdest du zu einem Reiche werden,

Und deine Kinder gingen Hand in Hand
Und inachten dich zum grossten Land auf Erden,

Wie du das beste bist, o Vaterland!"

Das Heimwehmotiv kehrt immer wieder in der deutschamerikani-

schen Lyrik. Es ist die schonste und die einzig kunstvollendete Gabe

der deutschamerikanischen Literatur. Diese Stimmung der Vaterlands-

losigkeit kann der gebildete Deutsche nicht entfernen. Der deutsche

Bauer empfindet sie seltener, und dann oft wie bei Harbaugh als Heim-

weh fur das Neue Land, das er mit seinen eigenen Kraften erworben.

Die Literatur des 19ten Jahrhunderts in Amerika umschliesst Namen
wie Carl Follen, Franz Lieber, Karl Schurz, Friedrich Munch, Georg

Bunsen, Friedrich Kapp, Gustav Korner, H. Eattermann, Oswald Sei-

densticker und andere, die auf historischem und journalistischem Gebiet

zu Bedeutung gelangt sind. Der Einfluss von Franz Liebers Werken

iiber Volkerrecht und soziale Ethik, von Karl Schurz' und Carl Follen s

Eeden und Geschichtswerken, von Friedrich Kapps historischen Bio-

graphien ist weit iiber deutsche Leser in Amerika und Europa hinaus-

gegangen. Der deutsche Gelehrte ist meist produktiv und seine Werke

haben durchweg wissenschaftlichen und literarischen Wert. Darunter
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sind hervorragend von Hoists ,,Verfassung und Demokratie der Ver-

einigten Staaten von Amerika," Hilgards ,,Bodenarten," Friedrich Lists

,,Grundziige eines neuen Systems der Nationalokonomie ;" Stuckenbergs

Einleitung zum Studium der Philosophic; u. a. m.

Zur deutschamerikanischen Literatur gehb'ren auch die vielen Reise-

beschreibungen. Davon hatten einige, wie z. B. Bernhard von Sachsen-

Weimars ,,Reise durch Nord-Amerika in den Jahren 1825 und 1826",
und Dudens ,,Reise nach dem Westlichen Amerika" (Missouri), einen

ganz bedeutenden Einfluss auf die deutsche Einwanderung. Zur deutsch-

amerikanischen Literatur konnte man ferner die Romane zahlen, die

von den exotischen Romanschriftstellern iiber Amerika geschrieben wor-

den sind. Darunter sind ganz besonders zu erwahnen die Werke von

Charles Sealsfield, dem sogenannten Dichter beider Hemispharen, der

amerikanische Typen zwischen den Jahren 1820-1840 in hochst anziehen-

den Farben darstellte. Der kiihne Hinterwaldler, der siidliche Pflanzer,

der sklavenhaltende Patriarch, der unbiegsame Millionar, der hitzige

Kentuckyer, der texanische Alkalde, und viele andere vergangene Typen
des amerikanischen Lebens sind in seinen spannenden Erzahlungen un-

sterblich geworden. Dagegen schildert Friedrich Gerstacker mit Vor-

liebe den Deutschamerikaner und dessen Schicksale in Amerika. Andere

Romane, deren Handlung in Amerika gelegt wird, findet man unter den

Werken Kiirenbergs, Miigges, Armands (Strubberg), Mollhausens, u.

a. m.

Zur Erhaltung der deutschen Sprache in Amerika wirkte vorteilhaft

die Konzentration der deutschen Einwanderung auf bestimmte Gebiete.

Dreimal in der Geschichte der deutschen Einwariderung entstand ein

solcher Plan, und wenn er auch niemals vollkommen gelang, so erfolgte

doch eine Masseneinwanderung, die jenen Gebieten ein deutsches Ge-

prage gaben. In den dreissiger Jahren lenkte die Giessener Gesellschaft

die Aufmerksamkeit ihrer Kolonisten nach dem Mississippital. Unter

der Fiihrerschaft der Freunde Paul Follenius und Friedrich Munch

zog der grossere Teil nach den Ufern des Missouri. Das Dudensche Heim
in Warren County wurde das Zentrum einer immer wachsenden deutschen

Bevolkerung, die sich ifber die Counties zu beiden Seiten des Missouri

erstreckte. In alien Stadten von St. Louis bis Jefferson City und noch

weiter nach Westen, bis Kansas City, ist die Halfte der Bevolkerung

deutscher Abstammung. Machtig zog St. Louis die deutschen Em-
wanderer an und wnrde fur den Westen, was Philadelphia fiir den Osten,

der Ausgangspunkt der deutschen Stamme.

Am erfolgreichsten wurde die Konzentration im Staate Wisconsin,

diesem deutschesten Staate der Union, mit seinem 34.4% deutschem

Blut. Mit dem Plan womoglich einen deutschen Staat zu griinden, hob

man schon friih die Vorziige Wisconsins henror. Noch anziehender
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wirkten die giinstigen ErfahruRgen der ersten Ansiedler mit dem ge-

sunden Klima, dem guten Boden, der die bekannten Produkte Weizen,

Hafer, und Roggen hervorbrachte. Die Verfassung des 1848 eingetrete-

nen Staates gewahrte dem Auslander schon nach einem Jahre die Biirger-

rechte; es herrschten keine Schuldenlasten, deren Abbezahlung ihm

durch Steuern abgenotigt wurde; man gab dem Einwanderer ein Grund-

stiick zu hochst billigem Preise ($1.25 pro Acker) und verkaufte sogar

gutes Land auf Kredit. Ausserst wirkungsvoll war von 1852 an die

Ernennung eines Einwanderungskommissars, der geschaftsmassig Kor-

respondenz fiihrte, in deutschen Zeitungen und weit verbreiteten Bro-

schiiren die Schonheit Wisconsins und dessen giinstige Bedingungen fiir

Einwanderer recht anschaulich darstellte. Von seinem New Yorker

Bureau aus war er den Einwanderern behiilflich, und besorgte ehrlich

dessen Geldangelegenheiten. Milwaukee wurde der Ausgan^spunkt dieser

nordwestlichen Gegend und ward schon um die Mitte des 19ten Jahr-

hunderts das Zentrum eines gesellschaftlichen Lebens, das durch die

Griindung eines Musikvereins, eines Turn- und Gesangvereins sich den

Namen Deutsch-Athen erwarb. Audi gehort Milwaukee zu den wenigen

Stadten, die ein standiges deutsches Theater unterhalten haben.

Im fernen Sudwesten, im Staate Texas, wurde zum drittenmal der

Plan in Aussicht genommen, einen deutschen Staat zu griinden. Texas

lag zur Zeit ausserhalb des Gebietes der Vereinigten Staaten. Eine An-

zahl Fiirsten aus Mitteldeutschland griindeten den sogenannten Mainzer

Adelsverein, dessen Ziel sein sollte, eine Kolonie zwischen dem amerika-

nischen und mexikanischen Gebiete zu griinden. Sie zahlten ihre Bei-

trage in die Kasse der Kompanie und schickten im Mai 1842 Kundschafter

aus, mit deren Berichten man zufrieden war. Im Mai 1844 kam Prinz

Karl von Solms-Braunfels in Texas an und 150 Familien folgten ihm

nach, die Stadt Neu-Braunfels wurde gegriindet. Eine zweite Gruppe
Einwanderer folgte, da die Kasse aber erschopft war, liess der Prinz

seine Kolonie im Stich und reiste nach Europa zuriick. Von Meusebach

iibernahm das Amt und griindete neunzig Meilen weiter Friedrichsburg.

Da erhielt er plotzlich Nachricht, dass einige tausend neuer Einwanderer

vor Galveston standen. Als er dort angekommen, fand er, dass der

Adelsverein keinen Dollar Geldes mit heriibergeschickt hatte, dass sogar

die der Kompanie anvertrauten Gelder der Auswanderer ausgeblieben

waren. Dadurch entstand unsagliches Elend ; ein Teil der Angekommenen
zog in den mexikanischen Krieg, 50 wurden vorangeschickt, um einen

passenden Ort zur Ansiedelung zu bestimmen. Die iibrigen wurden unter

schlecht geschutzten Schuppen und Hiitten, von ihrem Gepack einge-

engt, untergebracht und den Mosquitoschwarmen und Unbillen des tropi-

schen Klimas ausgesetzt. Als sie endlich loskamen, war der ganze Weg
nach ISTeu-Braunfels mit Leichen und Triimmern ihrer Habseligkeiten
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bedeckt. Es kam em Rest in Neu-Braunfels an. Obgleich die ersten

schlimmen Erfahrungen der Einwanderer und der Untergang des Adels-

vereins den Plan einer Einwanderung grossen Stils unmoglich machte,
so horte doch die deutsche Einwanderung keineswegs auf. Nach 1848

wurde das Dreieck zwischen Seguin, Neu-Braunfels und San Antonio

fast ausschliesslich von Deutschen besetzt, erhielt wie in andern deutschen

Distrikten das Aussehen eines Gartenlandes, wahrend die Bevolkerung
den Ruf eines schonen Ordnungssinnes und einer musterhaften Ehrfurcht

vor dem Gesetze erwarb.

In der Bevolkerung dieser Gebiete in Missouri, Wisconsin und
Texas hat sich die deutsche Sprache his heute erhalten. Ahnlich 1st es

in den vielen Stadten mit grosser deutscher Bevolkerung. Nach der

Zahl der geborenen Deutschen besteht unter den Stadten folgender Rang,

(nach der Volkszahlung von 1910) :

New York, Chicago, Milwaukee, Philadelphia, St. Louis, Detroit,

Buffalo, Cleveland, Pittsburgh, Cincinnati, Baltimore, San Francisco,
Newark. Dann kommen mit etwas liber 10,000 Deutschen die Stadte:

Rochester, Hoboken, Jersey City, und St. Paul; Louisville mit etwas

iiber 8,000 ;
liber 5,000 haben Davenport, Dayton, Erie, und Washington,

D. C. ; Belleville in Illinois ist historisch eine der interessantesten der

deutschen Stadte. Milwaukee ist unter alien die deutscheste Stadt mit

52% der Bevolkerung von deutschen Eltern. Cincinnati die zweite mit

42%', St. Louis hat 36%, New York 22%, Chicago 25% deutsche Be-

volkerung, (d. h., von in Deutschland geborenen Eltern).

In den grossen Stadten wirkt die deutschamerikanische Presse als

bedeutendes Moment in der Erhaltung der deutschen Sprache. Der
wesentliche Beruf der deutschen Zeitungen in Amerika ist, vom geschicht-

lichen Standpunkt aus betrachtet, der gewesen, die deutschen Einwande-

rer zu verstandnisvollen amerikanischen Blirgern zu erziehen. Landes-

brauch und Sitte, Erwerb und Politik, miissen dem Einwanderer in seiner

eigenen Sprache erklart werden. In alien politischen Fragen haben die

deutschamerikanischen Blatter sich immer streng patriotisch erwiesen;

ihr Deutschtum betonen sie, wo es sich um die deutsche Sprache und

Kultur handelte. Die deutsch'freundliche Richtung trat immer zu solchen

Zeiten starker zum Ausdruck, wenn das Wohl des geliebten deutschen

Heimatlandes gefahrdet erschien. In einer solchen Epoche leben wir

jetzt, in der der fanatische Nativismus eines wiedererweckten Know-

nothingtums ein Blindnis schmiedet mit den Feinden Deutschlands und

alles angreift, was den deutschen Namen tragt. Die deutschen Zeitungen
erhalten in einer solchen Zeit einen hoheren Beruf, den des Verteidigungs-

kampfes. Diesem Beruf sind sie auch in alien Teilen des Landes gerecht

geworden und finden verdiente Unterstiitzung. Mancher Deutschamcri-

kaner, der sich langst der deutschamerikanischen Zeitung entwohnt hatte,
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nimmt sie jetzt wieder auf und zieht sie der englischen Zeitung vor. Der

Einfluss der deutschamerikanischen Presse beschrankt sich nicht mehr

auf den deutschamerikanischen Leserkreis. Er wird als Macht anerkannt

und in der Politik gefiirchtet. Wie zur Zeit des Biirgerkrieges, in der

die deutschen Zeitungen einstimmig gegen Sklaverei und fiir die Un-

fcertrennlichkeit des Staatenbundes auftraten, so entsteht jetzt eine B1iH/-

periode der deutschamerikanischen .Presse, in der die Solidaritat der

Deutschamerikaner befiirwortet wird, zu gemeinschaftlichem, edlem

Zwecke,

Noch bedeutender als die deutschen Zeitungen wirken zur Erhaltung
der deutschen Sprache die deutschen Schulen

;
denn mit der Jugend wird

nicht allein auf die Gegeuwart, sondern auf die Zukunft gewirkt.

Als erstes und letztes Stadium in der Entwickelung der deutschen

Schulen in Amerika ist die Kirchenschule zu nennen. Die Kirche, ob

protestantisch oder katholisch, sorgte fiir die Erhaltung von Sprache
und Glauben durch die Griindung von Schulen. Der Einfluss dieser

Schulen sowie der Kirche selbst auf die Erhaltung der deutschen Sprache

ist ganz unberechenbar. Einige Statistiken daruber befinden sich im
Handbuch des Deutschturns im Auslande; ein geniigendes Material ist

aber nicht vorhanden. Beispielsweise hatten, wie mir von gut unter-

richteter Quelle mitgeteilt wurde, ,,die grosse Synodal-Konferenz nnd

drei andere lutherische Synoden im Jahre 1912 in ihren Volksschulen

172,000 Schiller, die alle Deutsch lernten." Die katholischen Schulen

sind ebenso zahlreich, die Reformierten, und ,,Evangelischen," u. a. m.,

zahlen Tausende von Gemeinden mit wohleingerichteten Schulen. Dazu

kommen theologische Schulen, Akademien, Tochterschulen, etc., die alle

Pflanzstatten zur Erhaltung der deutschen Sprache bilden.

Das zweite Stadium in der Entwicklung der deutschen Schulen in

Amerika war die Griindung von Privatschulen. Schon im 18ten Jahr-

hundert hatte Christoph Dock seine Musterschule in Berks County, Penn-

sylvania, deren Erfolg in der ersten Methodik, der ,,Schulordnung" be-

schrieben wird. Im 19ten Jahrhundert griindeten die politischen Flucht-

linge der dreissiger und achtundvierziger Jahre Privatschulen, die weit

tuchtigere Lehrkrafte und bessere Lehrmethoden einftihrten, als in den

b'ffentlichen Schulen zu finden waren. Beispiele solcher Schulen waren

Feldners Schule in Detroit, Hailmanns in Louisville, die Zionsschule in

Baltimore, und die Deutsch-Englische Academie in Milwaukee, gegriindet

von Peter Engelmann. Die letztgenannte ist die einzige von diesen, die

ihre Wirksamkeit bis auf den heutigen Tag fortgesetzt hat, und unter

tiichtiger Piihrung sich in das sie umgebende staatliche Schulsystem ein-

gereiht hat ohne Verlust urspriinglicher Ideale. Das von opferfreudigen

Biirgern gestiftete stattliche Gebaude ist ein Heim und Hort der deut-

schen Sprache in Amerika.
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Die meisten der Privatschulen gingen ein, als die offentlichen Schulen

anfingen, die deutsche Sprache als gleichberechtigt mit der englischen

einzufiihren. Dies geschah in solchen grossen Stadten, wo die deutsehe

Bevolkerung sehr zahlreich war. Ein einziges Beispiel mag geniigen,

namlich das in Cincinnati. Der Erfolg, den die Deutschen durch ihre

Unterstiitzung der demokratischen Partei im Jahre 1836 erzielten, bewog
sie nun auch fiir sich Gegenleistungen zu fordern. Vor allem bestanden

sie darauf, dass in den offentlichen Sehulen die deutsche Sprache als

Unterrichtgegenstand eingefuhrt werden sollte. Man wandte sich zuerst

an die Schulbehorde, die das Gesuch als unvereinbar mit ihren Pflichten

abwies, und darauf hinwies, dass nur die Staatsgesetzgebung den Deut-

schen Abhilfe gewahren konne. An die Staatsgesetzgebung wurde also

die Frage iibertragen, und diese erliess 1838 ein Gesetz, wonach in solcken

Bezirken, in denen eine hinreichende Anzahl Personen darum nachsuchen

wiirde und eine geniigende Schulerzahl vorhanden sei, es den Schulbe-

horden erlaubt sein moge, die deutsche Sprache als Lehrgegenstand in

den offentlichen Schulen einzufiihren. Mit diesem Gesetze kam man
wieder an die Schulbehorde zuriick, die indessen auf das Wortchen ,,moge"

sich stiitzend, das Gesuch abermals abschlagig entschied. Nun wurde

aufs neue gedrangt und in der Walil von 1839 den Kandidaten fiir die

Gesetzgebung eine Verpflichtung abgefordert, dahin zu wirken, dass das

Gesetz durch die Abanderung des ,,moge" in ,,soll/' also die Erlaubnis

in eine Verpflichtung umwandelnd, wirksam gemacht wurde. Das deut-

sche tibergewicht bei den Wahlen vermochte die Demokraten zu einer

Befiirwortung dieser Massregel zu bewegen, und das Gesetz wurde 1840

nach ihrem Wunsch geandert. Mit diesem Sieg war die deutsch-eng-

lische Schule in Cincinnati begriindet. Ahnliche Kampfe wurden in

vielen andern Stadten erfolgreich durchgefiihrt.

Kirche, Schule, Presse, Theater und gesellige Vereine, dienen zur

Erhaltung der deutschen Sprache in Amerika. Ihre Zukunft als Ver-

kehrssprache ist dennoch abhangig von der deutschen Einwanderung. EB

geht ihr in der zweiten oder dritten Generation wie der deutschen Predigt

in der Lutherischen Kirche im Siiden. Ohne Zufluss deutscher Einwan-

derer im Siiden fanden sich die deutschen Kirchen genotigt, entweder

den Glauben oder die deutsche Sprache fallen zu lassen. Die dritte

Generation verstand nicht mehr die Predigt in deutscher Sprache. Dar-

aus entstand die sogenannte englisch-lutherische Kirche, eine deutsche

Griindung zur Erhaltung eines Kulturelementes.

Wie es nach dem grossen Kriege mit der deutschen Einwanderung
bestellt sein wird, weiss man nicht. Es konnte sein, dass das deutsche

Reich seinen Biirgern so viele Gelegenheiten zum wirtschaftlichen Em-

porkommen bieten wird, im Arbeitsmarkt, in Handel und Industrie, dass

das Ausland keine Reize fiir den Deutschen haben durfte. Andererseits
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konnte Verarmung der Arbeiterklasse eine starke Auswanderung erzeugen.

Man kann niclit mit Gewissheit in die Zukunft sehen.

Eine Folge, wenn nicht des Krieges, dann doch eines fortschrittlichen

Zeitalters, ist der, dass die Volker naher zusammenriicken. Daher kann

der Amerikaner lange nicht mehr sich in seiner Isolierung zufrieden

geben, er wird jetzt immer mehr mit Europaern, Siidamerikanern und

Asiaten zusammen geworfen werden. Daher kommt auch die Notwendig-
keit einer Erweiterung seiner Sprachkenntnisse. Seine Muttersprache,

die englische, geniigt lange nicht mehr im Weltverkehr wie vor noch 25

Jahren, im beschrankten Binnenverkehr. Deutschland wird sich als

Weltmacht nicht niederdriicken lassen. Die Geschichte lehrt, dass, wenn
auch das germanische Volk, von machtigeren Feinden umringt, zeitweise

eine schwere Niederlage erlitt, es doch sich immer wieder emporrang zur

grossten Hohe, und zur geistigen und politischen Fuhrerschaft. Gegen-

wartig ist solch eine Niederlage nicht zu befiirchten, vielmehr eine

grossere Entwicklung Deutschlands als Weltmacht ist mit Zuversicht zu

erwarten. Mit solcher Entwicklung tritt auch die deutsche Sprache mehr

in den Vordergrund. Als Verkehrssprache wird sie im Handel der Welt

mit den fiihrenden Sprachen,, der englischen in Europa, der spanischen

in Amerika gleich bedeutend werden.

Vor den gegenwartigen Zuhorern ist es nicht notig zu betonen,

welche Bedeutung die deutsche als Kultursprache hat. Auf alien Gebieten

der Naturwissenschaft, der Technik, der Sprach- und Literaturforschung,

haben deutsche Gelehrte eine Fiihrerrolle eingenommen. Die Grund-

steine aller Wissenschaften sind in der deutschen Sprache niedergelegt.

Unmoglich ist es dem Forscher sein Gebiet zu beherrschen ohnQ Riick-

sicht auf die in deutscher Sprache vorhandenen Quellen. In dem Ge-

biete der hemie, der Technik (Briickenbau), der Philologie (klassische

und neuere), der Philosophic sind dreiviertel aller grundlegenden Werke

in deutscher Sprache erschienen. Die wissenschaftliche Zeitschriften-

literatur in deutscher Sprache ist einzig in ihrer Art.

Interessant ist die Erscheinung hierzulande, dass trotz der Hetze

gegen deutsche Kultur das Studium der deutschen Sprache in den letzten

beiden Jahren in den Colleges und Vorbereitungsschulen nicht zuriick-

gegangen ist. Freilich ist hie und da ein Verlust an Schiilerzahl zu be-

obachten, der aber leicht von einem Gewinn an anderen Orten aufgehoben
wird. Dagegen ist kein Fortschritt in dem franzosischen Sprachunter-
richt zu verzeichnen, nur in dem spanischen, wo andere, praktische Griinde

vorliegen. Wenn man die Buchhandlungen, die sich besonders fiir den

Verkauf von Schulbiichern in den neuern Sprachen interessieren, nach

dem Absatz der Biicher befragt, findet man diese Tatsache bestatigt,

namlich, dass das Studium des Deutschen seit Anfang des Krieges nicht

zuriickgegangen ist.
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Eine fernere interessante Erscheinung 1st die, dass die deutsche als

Kultursprache in die Stelle der griechischen tritt. In den Vorbereitungs-

schulen, besonders in den b'ffentlichen, den sogenannten high schools, ist

das Studium der griechischen Sprache so gut wie verschwunden. Latein

dagegen scheint sich zu erhalten. Fiir den Eintritt in das college verlangt

man- meistens zwei fremde Sprachen. Nun wird mehr und mehr als beste

Zusammenstellung anerkannt: Latein und Deutsch. Hier hat man eine

klassische und eine neuere Sprache zu gleicher Zeit, eine germanische und

eine romanische. Franzosisch steht dem Lateinischen besonders im Wort-

schatz zu nahe. Man hat schon in manchen colleges Schritte getan, diese

Zusammenstellung, Deutsch und Lateinisch, obligatorisch zu machen.

Man sieht aus diesen vielen Riicksichten, dass das Metier des Lehrers

der deutschen Sprache in den Yereinigten Staaten noch nicht verschwun-

den ist; vielmehr ist eine Erweiterung seiner Tatigkeit zu erwarten.

Ermutigend mogen ihm die Worte Houston Stewart Chamberlains vor-

schweben, die der in England geborene Verehrer des deutschen Volkes

kiirzlich in einem Brief an einen Freund liber die deutsche Sprache nieder-

schrieb : ,,Durch nichts lasse ich mich irremachen
;
dieser Sprache ist ge-

wiss der Sieg bestimmt ! Auch andere Sprachen gibt es, reich an Werken

des Geistes; wer mochte das in Abrede stellen? Ich am allerwenigsten,

der ich von Kindheit an und bis zur Stunde im Englischen und im Fran-

zosischen daheim bin. Auch besitze ich wenigstens eine Art Ahnung
von dem Gefiige und der Kraft der alten Sprachen, kann Italienisch lesen

und verdanke dauernde Eindriicke dem Studium des Spanischen und Ser-

bokroatischen. Auf Grund dieser Kenntnisse und auch anderer, aus den

Ergebnissen der vergleichenden Sprachwissenschaft gewonnen, behaupte

ich : unter lebenden Sprachen steht fraglos die deutsche einzig da, in einer

Majestat und einer Lebensfulle, die jeden Vergleich ausschliessen. Dies

liegt zum Teil in der Struktur dieser Sprache begriindet, wie sie sich aus

ihrer Geschichte ergibt, zum Teil in dem Inhalt, den sie durch eine bei-

spiellose Reihe tiichtiger, bedeutender, hervorragender, zum Teil heroischer

Geister gewonnen hat."

Mit fester Zuversicht, aber fern von aller Ubertreibung. fern von

Selbstiiberschatzung, die der Deutsche seinen Feinden iiberlassen darf
,
soil

der deutsche Lehrer in Amerika seinem edlen Beruf treu bleiben. Die

Vergangenheit der deutschen Sprache in Amerika entrollt ein Bild ernsten

Strebens, die Zukunft erweckt die Sehnsucht nach hoheren Idealen, rei-

nerem Wollen und tieferer Wirkung.



BerSchte und Notizen.

I. Korresponden/en.

Dircktor Max Walter an seine Freunde nen. Moge es Ihnen, den liebeu Ihri-
in Amerika. gen und alien Freunden recht gut er-

Frankfurt a. M., den 3. Juli 1916. geheii. Mit herzlicheu Griissen allselts

Lieber Freund Griebsch !
in treuem Gedenken

Da es mir unmoglich 1st, all den lie- I&r alter Freund
ben Freuuden in der Feme einzelu Max Walter.

Nacliricht zu geben, so begniige ich p . .

rnicli mit diesem Briefe an Sie uud nnat1 '

bitte Sie, diese Zeilen in Ihrer ge- Dr. H. H. Fick, der Leiter des deut-
schatzten Zeitschrift zuni Abdruck zu schen Unterrichts in den offentlichen

bringen. Schulen Cincinnatis, vvird daselbst iin

Ich bin vor Baupaume scliwer er- Laufe dieses Winters eine Reihe von
krankt und babe seit Mitte Juli v. J. Vortriigen balten iiber ,,Charakter-
in 5 Lazaretten (2 ini franzosischen Mlder aus der deutschamerikanischen
Okkupationsgebiet, 3 in der Heirnat) Geschichte und Literature Diese Vor-
Kuren durcbmacben niiissen, die nun triige, insgesaint 24, finden iin Biblio-
endlich zu dem Ergebnis gefiihrt haben, theks-Gebaude statt, und die Serie
dass ich in etwa 10 Tagen aus dem wird ain 4. Oktober beginnen. Der her-

Heidelberger Lazarett entlassen werde. vorragende Kenner auf dem genannten
Indessen darf ich noch nicht zur Schule Gebiete wird dabei folgende Themata
zuriickkehren, sondern soil mich noch, behandeln :

ohne besondere Kuren, bis Anfang Ok- 1. Zur Einflihrung. 2. Pastorius, der
tober ausruhen und erholen, um dann Griinder von Germantown. 3. Kelpius,
mit Beginn des Winterhalbjahres die der Einsiedler am Wissahickon, Bei-

Schultatigkeit wieder aufzunehmen. ssel, der Vorsteher von Ephrata, und
Wie hatte ich damals, als meine zvveite andere Sonderlinge. 4. Die beiden Saur
Reise nach Amerika beschlossen war, und andere deutschamerikanische Pio-

geahnt, dass ich, statt des einjahrigen niere des Buch- und Zeitungsdrucks.
Urlaubs, der Schule 2}4 Jahre fern 5. Dock, der amerikanische Pestalozzi.
bleiben miisste. 6. Herkheimer und Muehlenberg,
Meinen drei im Felde stehenden deutschamerikanische Kriegshelden. 7.

Sohnen geht es Gott sei Dank noch gut, Zeisberger, der Apostel unter den
obwohl der alteste zweimal, der mitt- Indianeru, und Weiser, der Indianer-
lere einmal verwundet worden ist. Agent. 8. Steuben, ,,der rechte Arm

Erich (E. K. I.)* heilt jetzt noch eine Washingtons". 9. Ziegler, der erste
im Luftkampf erhaltene Verwundung Biirgermeister, und Baum, ein Gross-

aus; Kurt (E. K. II.)* steht nun als industrieller Cincinnatis. 10. Sealsfield,

Flieger auf dem Balkan, und Hermann der Schriftsteller in drei Sprachen. 11.

hat soeben einen Offiziers-Aspiranten- Harbaugh und Asmus, zwei deutsch-

Ausbildungskursus im Westen mit Er- amerikanische Dialektdichter. 12.

folg durchgemacht. Kirchhoff, ,,der Sanger vom goldenen
Zum Besuch ineines Freundes Alfred Tor", und Bruehl, ,,der Dichter der

K. Nippert war ich nach Frankfurt Poesien des Urwalds". 13. Roehrig und
a. M. beurlaubt und freute mich sehr, Talvj, deutschamerikanische

'

Sprach-
den alten lieben Schiiler der Muster- kundige. 14. Astor, der Handelsfiirst.

schule, der ihr seine Anhanglichkeit 15. Schurz, eine Grosse beider Hemi-
bis zum heutigen Tage bewahrt hat, spharen. 16. Lieber und Stallo, Zier-

wiederzusehen, nachdem er mich am den der Rechtsgelehrsamkeit. 17. Hein-
12. Juni, an seinem 44. Geburtstage, zen, ,,der Weise von Roxbury", und
schon durch einen kurzen Besuch in Ludvigh, ,,der Fackeltrager". 18.

Heidelberg hoch erfreut hatte. Er wird Strauch, der Schopfer eines Muster-
Ihnen Weiteres iiber die Musterschule, friedhofs. 19. Gerstaecker, Moellhau-
meine Familie und mich mitteilen kon- sen, Ruppius, Solger, Klauprecht und

andere Erzahler. 20. Seidensticker und
* Eisernes Kreuz erster (zweiter) Rattermann, Pfadfmder der deutsch-

Klasse.
t \ ,* ;g( amerikanischen Geschichte. 21. Hecker,
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der Freischarler, und Sigel, der Sieger studying; to introduce him to its lite-
vou Pea Ridge. 22. Reitzel, ,,der arme rature

; and to create in the pupil such
Teufel", und Drescher, ,,der Zigeuner" a sympathetic interest in his foreign
23. Mathilde Franziska Anneke, Ka- language that will make it a means
thinka Sutro-Schuecking, Hedwig Vo- of profit and pleasure his life long,
gel und ,,Edna Fern", deutschamerika- German, French or Spanish may be
nische Schriftstellerinnen. 24. Sibbel begun at any time demanded by the
und Blum, Ktinstler mit Meissel oder course pursued. A student who has
Stift. completed a three years' course in the

E. K. Intermediate School may continue his
Los Angeles, Cal. foreign language for two more years

Die Erweiterung vierjahriger "High in the High School. The High School
School" Kurse durch die Errichtung course extends throughout four years,
sogenannter "Junior High Schools", die General Methods. The ability to
nainentlich dern neusprachlichen Stu- pronounce clearly and correctly is of
dium ein grosseres und fruchtbareres such importance, that great stress

Feld eroffnete, hat in Los Angeles vor should be placed upon pronunciation,
vier Jahren mit der Einrichtung von It is necessary that the teacher have
"Intermediate Schools" ihren Anfang a knowledge of phonetic principles. The
genommen. Da in den Stadten, in wel- foreign language should be, as far as
chen ein derartiger Ausbau der "High possible, the language of the classroom.
Schools" unternornmen wurde, ein Un- Conversation based upon the reading
terricht der deutschen Sprache in den matter is the chief mode of instruc-

Elementaschulen nicht bestand, so ist tions. Translation should be used to

dieser Fortschritt besonders von uns clear up difficult passages rather than
deutschen Lehrern aus mehr als einem to test the knowledge of the pupil. The
Grunde begriisst worden. sentence, not the word, should be the
Die "Intermediate Schools" in Los basis for grammatical drill. In writ-

Angeles verkorpern einen dreijahrigen ten as well as in oral composition care
Kursus von B 7 einschliesslich A 9,

should be taken that the work is not
der in seinem letzten Jahre mit dem beyond the power of the student. The
"High School" Kursus, B9-A12, ver- watchword for all beginning classes

woben ist. Folgende Notizen sind Aus- should be, "Make haste slowly."

ztige aus dem Schulplane fur "High" German. No other foreign language
und "Intermediate Schools" der Stadt has a richer and more varied literature
Los Angeles fur das Schuljahr 1914-15, than the German, and no other modern
wobei nur die letzten Schulen hier be- nation has accomplished so much in

riicksichtigt werden. , the fields of science, music and art.

The Intermediate Schools were or- But the Germany of today is also a
ganized in this city three years ago. practical nation. Her scientists and
Their success has been phenomenal, tradesmen are developing every natur-
Courses of study offered are very simi- al resource and are making Germany
lar in all of the schools, but we hope the rival of England for the trade of
soon to vary them some,, to meet the the world.

demands peculiar to the neighborhoods German can hardly be called a for-

they serve. eign language by those who call Eng-
Modern Foreign Languages. The lish their mother tongue. The older

study of Modern Foreign Languages is and more forceful part of the English
gaining in importance every year. With language is Germanic, and the close

improved and cheaper means of travel relation between the two languages not
and transportation, there is felt an in- only helps the student to acquire Ger-
creased interest in other lands, lang- man but also adds to the value, inter-

uages, and peoples. If the modern est, and charm of his work,
business or professional man, invest!- B 7 (German I.) Pronunciation is

gator, artist or writer hopes to keep taught largely by imitation. There is
abreast of the times the study of one much oral work in connection with pic-

pr more Modern Foreign Languages is tures and objects within the school
imperative. room. The material in the reader is

The purpose of the study of a mo- developed orally by the teacher. Ques-
dern language is to give the pupil a tions and answers by both teacher and
command of the language in speaking, pupils serve to fix the vocabulary and
reading and writing ; to make him sentence structure. The memorizing of
familiar with the land, customs and songs and simple poems is an impor-
people of the language which he is tant part of the work. No formal les-



Umschau. 253

sons in grammar are attempted, but
the following points are developed in-

ductively from the conversational and
reading material : Declension of artic-

les and nouns; present, past, and indi-

cative of verbs; the inverted order.
Dramatization. Script. Written work
consists of simple sentences copied and
written later from memory, answers to

questions, and the filling out of blanks.
A 7 (German 77.) The following

grammatical points are developed : De-
clension of nouns and pronouns ; use
of the common prepositions with the
dative and the accusative. Conjuga-
tion of verbs in present and perfect
tenses.

Texts: Gronow, Jung Deutschland,
Ginn & Co. Foster, Geschichten und
Milrchen, Heath & Co.
B 8 (German 777.) Oral work is

still the most important part of the in-

struction. The stories read are retold
and dramatized. Poems are memor-
ized. There should be a constant re-

view of the grammatical principles
learned, and the following new points
are developed: the common preposi-
tions with the dative or accusative;
congugation of weak and of the most
common strong verbs in the active in-

dicative ; written work consisting of

sentences and paragraphs based on the
conversational lesson and illustrating
the grammatical points studied.

Texts: Gronow, Jung Deutschland.
Holzwarth, Gruss aus Deutschlaud,

Heath.
A 8 (German IV.) Conversation,

dramatization and memorizing poems,
the grammar work not included

; strong
verbs in the active indicative; sub-

junctive forms which are used in or-

dinary conversation
;

word order is

further developed; omission of ,,wenn"
and ,,dass".
Texts : Spanhoofd, Elementarbuch

der Deutschen Sprache, Heath & Co.

Holzwarth, Gruss aus Deutschland.
B 9 (German V.)
Texts : Spauhoofd, Elementarbuch

der 'Deutschen Sprache. Drei kleine

Lustspiele, Heath & Co.
A 9 (German VI.)
Texts : Spanhoofd, Elementarbuch

der Deutschen Sprache, Heath & Co.

Metzger - Mueller, Kreuz und quer
durch deutsche Lande, A. B. Co.
The work of the last year of the In-

termediate School aims to review the
first year's work of the High School
and to cover as nearly as possible that
of the second year in the High School.

Valentine Buehner.

II. Umschau.

Vom Lehrerscminar. Das Schuljahr
1915-1916 wurde am 23. Juni mit der

Entlassungsfeier der Abiturienten ab-

geschlossen, wobei Herr Professor Otto
Heller, St Louis, Mitglied des Prii-

fungsausschusses, eine Rede in engli-
scher Sprache liber das Thema : The
War, the Idealist, and the Cosmopoli-
tan hielt. Herr Robert Wild, Sekretar
des Verwaltungsrates, verteilte nach
einer deutschen Ansprache die Diplo-
ma. Es wurde folgenden Schulern das
me. Es wurde folgenden Schtilem das
Fischer, Anna Grah, Martha Guettler,
Anna Metschl und Clara Woltring.
Das neue Schuljahr wird am 18. Sep-
tember eroffnet.
Herr Karl Schauermann, der dem

Lehrkorper des Seminars drei Jahre
lang angeho'rte, und der den Lesern
dieser Zeitschrift noch besonders als
Letter der Umschau-Spalten bekannt
ist, schied am Schluss des letzten

Schuljahres aus, um seine Studien an
der Universitat Wisconsin weiterzu-
ftihren. An seine Stelle ist Herr John

C. Andressohn gewonnen worden. der
bis vor zwei Jahren am Earlham Col-

lege in Richmond, Ind., tatig war. Er
ist aus den Milwaukeer Schulen her-

vorgegangen und ist em Abiturient des
Lehrerseminars. Nachdern er rnehrere
Jahre an den Schulen Milwaukee^ als

Lehrer gewirkt hatte, bezog er die Uni-
versitat zu Madison, wo er sich den
Rang des Bakkalaureus und des Ma-
gisters erwarb, und von wo aus er nach
Richmond berufen wurde.
Kurz vor Ausbruch des Krieges ging

Herr Andressohn nach Deutschland,
um als Austauschlehrer am Gymna-
sium zu Spandau tatig zu sein. Wenn
der Krieg auch in seine Plane storend

eingriff, so waren doch die beiden
Jahre fur inn fruchtbringend, indem er

seine Studien an deutschen Universi-

tiiten fortsetzen konnte. Wahrend des
ersten Jahres verband er mit seiner

Lehrtatigkeit in Spandau Studien an
der Universitat von Berlin. Im zwei-

ten Jahre widinete er sich ganz dem
Studium, und zwar an der Universitat
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Miincben. Am Lehrerseminar wird Priifung der Klaxsenlehrer lei der
Herr Andressohn in Deutsch und Ge- Staatsschulbehorde zu erwirken.
schichte unterrichten. 4. Dass wir es fiir ratsam halten,
Aus dem 'Fonds, der von deutschen eine eingehende Untersuchung des

Blirgern Milwaukees fiir den Lehrertag deutschen Unterrichts, wo immer der-

aufgebracht worden war, wurde nach selbe in den Graden erteilt wird, durch
Deckung aller Unkosten der uberschuss anerkannt tiicbtige unparteiiscbe Fach-
iin Betrage von $310.76 an die Kasse leute einzuleiten, zur Feststellung sei-

des Lebrerseniinars iiberwiesen. ner Vorziige und Mangel, damit durch
Beseitigung aller Schaden derselbe in

Am Sonntag und Montag, den 3. und den Stand gesetzt wird, jeder unfreund-
4. September, fand die Jahresversamm- licben Kritik, die durch sogenannte
lung des Staatsverbandes des Deutsch' ,Surveys" erstehen moge, standzuhal-
amerilcanischenNationalbundes von In- ten. Die Ausarbeitung und Festlegung
diana in Indianapolis staat. Die Vor- eines bestimmten Planes zur Durch-
schiage des Schulausschusses, die von fiihrung dieses Vorschlags sollte dem
der Versammlung auch elnstimmig an- permanenten Schulausschuss iiberlas-

genommen und zum Beschluss erhoben sen werden.

wurden, sind im hochsten Grade be- 5- Dass wir die Empfehttngen des
merkenswert und seien deshalb hier im Evansv-iller Stadtverbandes gutheisseu
Wortlaut wiedergegeben :

und auch die DurchfUhrung dieser

Der Ausschuss fiir Schulangelegen- Vorschliige dem permanenten Schulaus-

heiten erlaubt sich der dreizehnten schuss uberlassen.

Konvention des Staatsverbandes fol- Diese Vorschlage lauten wie folgt:

gende Empfehlungen zu unterbreiten :
"Wir empfehlen die Griindung von

Der Schulausschuss soil ermachtigt Erwagung zu ziehen.
sem fur das Rationale Deutschameri- Wir empfehlen ferner, dass, wenn
kamsche Lelircrsemmar inW* diese Grtindung in geniigenden Stadten
emen Stem von $100 zu kaufen, damit zustande kommt, mit Htilfe des Staatg-
der deutsche Unterncht nachdem er schulausschusses und der Indianapo-
emgefuhrt ist, auch fruchtbrmgend ser GeSellschaft Vorkehrungen getrof-
weitergefuhrt werden kann. fen werden

, Vortragsreisen zu veran-
Der permanente Schulausschuss soil

stalten, dass aber die betreffenden
ferner fiir die Drucklegung der zwei Gesellschaften fiir Finanzierung dieses
preisgekronten Abhandlungen iiber die TJnternehmens zu sorgen haben.
Geschichte der Deutschen in Indiana Ferner empfehlen wir, dass durch
sorgen - solche Gesellschaften LichtMlder und

2. Da es unmoglich ist, deutsche Schallplatten angeschafft und in syste-
Lehrkriifte in geniigender Zahl anzu- rnatischer Weise ausgetauscht werden.
stellen, ersuchen wrir die werten Dele- und dadurch den einzelnen Stadten die

gaten, solche junge Damen, besonders Gelegenheit geegben wird, mit verhiilt-

aber junge Herren, die geneigt sind, nismiissig geringen Unkosten eine
sich fiir den Lehrerberuf vorzuberel- grosse Auswahl fiir Lichtbilder- und
ten, auf das Lehrerseminar aufmerk- Vortragabende zu erhalten.
sam zu machen. Es ist ebenso notig, Der Schulausschuss,
dem Seminar Schtiler zuzufiihren, als Peter Sellerer
Geldmittel zu bewilligen. Sobald solche j jj Henke

'

angehende Lehrer entdeckt werden, ^ ^ Scholz
sollten deren Namen dem permanenten Wm. Ralim

~

Schulausschuss mitgeteilt werden. da- ^ Wolkeniiauer
mit derselbe den jungen Damen und
Herren mit Rat und Tat beistehen Die in den Tagen vom a big g Juli
kann. Dieser Ausschuss konnte somit in New York 8tattgefundene Jabrc*-
eine Yermittlungsstelle fiir die Anstel- versammlnng der N. E. A. war mit
lung tiichtiger deutscher Lehrkrafte ihrem Besuch von 30,ooo eingetragenen
werden. Mitgliedern die zweitgrosste in der Ge-

3. Dass der permanente Schulaus- schichte der Vereinigung. Nur Boston
schuss im Verein mit dem Vorstand iiberragte sie in dieser Hinsicht im
des Staatsverbandes sich sofort be- Jahre 1903. Das Programm der Ver-

muhe, giinstigere Bedingungen fiir die sarnmlung wird als das reichhaltigste
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naeh jeder Richtung hingestellt. Merk-
wflrdigerweise riihmt man namentlich,
dass diesmal eine grossere Anzahl Red-
ner von ausserhalb des Lehrerberufs
stehenden Kreisen auftraten a Is je zu-

vor. Die Versaminlung der aktiven Mit-

glieder stimmte ftir Asbury, Park, N.

J., als n&chsten Versamnilungsort. Die
endgtiltige Entscheidung 1st jedoch
dem neuen Vorstande tiberlassen. Als
Priisident der Vereinigung wurde Dr.
Robert Aley, President der Staatsuni-
versitat Maine, erwUhlt.
Der Beschluss der N. E. A., der sich

mit dem militdrischen Drill befasst,
wie er von vielen auch aus Lehrerkrei-
sen befiirwortet wird, lautet wie folgt:
"The association records its conviction
that the true policy to be followed both

by the school and the nation which it

serves, is to keep the American public
school free from sectarian interference,

partisan politics and disputed public
policies, that it may remain unim-

paired in its power to serve the whole
people. While it recognizes that the

community, or the state, may introduce
such elements of military training into
the schools as may seem wise and pru-
dent, yet it believes that such training
should be strictly educational in its

aim and organization, and that military
ends should not be permitted to per-
vert the educational purposes and prac-
tices of the school."

Der Superintendent Ben Bleivett von
den offentlichen Schulen in St. Louis
hat zum Andenken an seine verstor-

beue Frau eine Stiftung von $50,000
gemacht zum Besten eines Fonds fur
Lehrer der dortigen Schulen, die er-

werbsunfahig geworden sind. Die Ver-

waltung des Fonds liegt in den Handen
eines Direktorenrates, dem auch die

Festsetzung der naheren Bestimmun-
gen ftir die Verwendung des Einkom-
inens obliegt.

Eingesandte Biicher,

Christianapolis, an Ideal State of the
Seventeenth Century. Translated from
the Latin of Johann Valentin Andreae
with an historical introduction by
Felix Emil Held, Ph. D., Associate Pro-
fessor of German in Miami University,
Oxford, Ohio. (Germanic Literature
and Culture. A series of monographs
edited by Julius Goebel, Ph. D., Pro-
fessor of Germanic Languages in the

University of Illinois). New York,
Oxford University Press, 1916. $1.25.
Jacula Prudentium. Verse and Prose

from the German. Printed for the Edi-
tor. Second Edition. Cambridge, at
the University Press, 1910.
Neues Deutschamerikanisches Ver-

eins-Adressbuch fur das Jahr 1916-1911.
5. Auflage. Ein ausftihrliches Verzeich-
nis aller deutschen Vereine, Gesell-

schaften, Klubs und anderer Verbiinde
(einschliesslich Deutsch-Schweizer und
Deutsch-osterreich-Ungarn) in den Ver-
einigten Staaten. Nebst den Beamten-
namen, Versammlungen und Versamm-
lungsorten. Anhang: Deutschamerika-
nische Journalisten und Schriftsteller.

German-American Directory Publ. Co.,

Milwaukee, Wis.
Ich und Du. Ein Buch ftir die Klein-

sten von H. H. Pick, Director Depart-
ment of German, Cincinnati Public
Schools. Illustrations by Rachael Ro-
binson Elmer. American Book Com-
pany.
Zwei dramatische Mdrchen, Aschen-

brodel und Dornroschen. Von Anna
Ausfeld. Neuherausgegeben mit An-

merkungen, Fragen u. s. w. von Flor-

ence Emily Hastings, M. A., Associate
Professor of German, Wellesley Col-

lege. New York, Henry Holt and Com-
pany, 1016. 35 cts.

Bill's School and Mine. A collection

of essays on education. By William
Suddards Franklin. South Bethlehem,
Pa., Franklin, Mac Nutt and Charles,
1913.
The Direct Method in Modern Lang-

uages. Contributions to methods and
didactics in modern language by Carl
A. Krause, Ph. D. Charles Scribner's

Sons, New York.
Zweites Aufsatzbuch. Nach der di-

rekten Methode. Von Bruno Boezinger,
Ph. D., Assistant Professor in der Ab-

teilung ftir Germanische Sprachen an
der Leland Stanford Jr. Universitat.

Henry Holt and Company, New York.
90 cents.



A Unique German Text
The ideal course favor texts which are of intrinsic interest and have rea-

content value. It does not make a fetich even of the classics. It provides oppor-

tunity for the study of Germany of to-day by reserving an important place for

AUS NAH UND FERN, the unique text in periodical form.

Aus Nah und Fern
Is adapted to second and third year German classes. It depicts in vivid form the

progress of events, particularly in the German world. It is read enthusiastically

by students in the secondary schools and colleges throughout the country.
It is used as a part of the German course by representative schools and col-

leges throughout the entire country.

Four issues per academic year, Oct., Dec., Feb., Apr.

Subscription price 500 per year; in clubs of 6 or more 400.

Single copies 150 each; 6 or more to one address iac each.

Approval copies, subject to return at Publisher's expense, sent to any teacher

of German or school superintendent in the United States or Canada. Write us

as to special plans for schools desiring to begin use of AUS WAH UND FERN
at this time.

ADDRESS

Secretary of Francis W. Parker School Press (N. & F.)

330 Webster Avenue, Chicago.
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Uber den inneren Zusammenhang des deutschen Kursus

in der Elementarschule und High School.

Von Peter Scherer, Leiter des deutschen Sprachunterrichts, Indianapolis, Ind.

Als mir dieses Thema zur Bearbeitung gegeben wurde, liess ich von

dem Euro des Lehrerbundes einen von mir verfassten Fragebogen aus-

schicken, um nahere Auskunft iiber einige Punkte zu erhalten. Aus 17

Stadten in 7 Staaten liefen Antworten ein. Die Frage: Wird den Schii-

lern, die am deutschen Kursus in den Elementarschulen teilgenonimen

haben, Gelegenheit gegeben, das Deutsche in der High School fortzu-

setzen? wurde von alien mit ,.Ja" beantwortet. Es ist erfreulich, zu

bemerken, dass nach dieser Eichtung ein Fortschritt zu verzeichnen ist.

In friiheren Jahren war es namlich die Grepflogenheit, diese Schiller in

die Anfangerklassen in der High School einzureihen, welches oft zu aller-

lei hasslichen Ausein^ftidersetzungen Gelegenheit gab, abgesehen von dem

unpadagogischen Verfahren derer, die sich viel Einsicht zuschreiben.

Aus den Antworten ist ferner zu ersehen, dass zwischen 60 und

100% der Schiiler, die am deutschen Unterricht an der Elementarschule

teilgenonimen haben, die H. S. besuchen, und dass zwischen 80 und 100%
von diesen das Studium der deutschen Sprache beim Eintritt in die H.
S. fortsetzen. Inbezug auf diese letzte Angabe ist jedoch hinzuzufiigen,
dass von den fehlenden 20% in vielen Stadten, wenn nicht alle Schiller,

so doch ein grosser Teil das Deutsche im 2. H. S. Jahre wieder beginnt,
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so dass ein verschwindend kleiner Teil das Deutsche mit dem Austritt

aus der Elementarschule fallen lasst. Und zu diesen gehoren gewohnlich

solche, die sich in dem fremden Elemente aus diesem oder jenem Grunde
nicht oben halten konnten. Es ist auch besser fiir diese Schiiler, wenn
sie aiisserhalb des fremdsprachlichen Gebietes ihre Krafte zu entfalten

versuchen.

Aus diesen Angaben ist ersichtlich, dass zwischen Elementarschule

und H. S. keine Kluft bestehen darf, sondern dass die deutschen Kurse

in beiden Schulen in innerer Beziehung stehen miissen, wenn der Un-
terricht fruchtbringend sein soil. Der innere Zusammenhang wird her-

gestellt, wenn wir uns iiber die Stelle, die der deutsche Unterricht im

Unterrichtsplan einnehmen soil, liber die Ziele und iiber die Methode

klar werden.

Sie wissen, dass die Padagogen eingeteilt werden in Idealisten und

Utilitaristen. Bei den Idealisten herrscht Unmut iiber das Utilitarische ;

und wenn sich in der Neuzeit dieser Unmut etwas mehr bemerklich

macht, so liegt es wohl daran, dass man das Nutzlichkeitsprinzip etwas

zu weit in den Vordergrund geriickt hat. Wir haben bei beiden die Un-

terscheidung zwischen dem, was Nutzen bringt, und dem, was Wert ver-

leiht, was im Leben von Vorteil ist, und was uns liber das Leben erhoht.

Es muss aber als ein unvollkommener Zustand angesehen werden, wenn

beide Prinzipien einander fremd gegeniiber stehen. Schliesslich soil

doch alles, was wir lernen, uns Halt und Wert in der Welt geben. Uncf

wenn sich das Ideale und das Niitzliche verbindet, dann gibt es einen

guten Klang, und das Ziel, uns Halt und Wert zu geben, wird am ehesten

erreicht.

Es muss an jedem Unterrichtsstoff, sagt der verstorbene W. Miinch,

a) das stofflich Utilitarische; b) das formal Schulende, und c) das ideal

Bildende zur Geltung kommen. Es liegt in der Natur der Facher, dass

sie eich mehr fiir das eine oder andere eignen. Aber der Lehrer kann

in der Behandlung manches geschickt hervorheben, was nicht in der

Natur des Stoffes zu liegen scheint. Er kann aber auch so ungeschickt

verfahren, dass der Zweck des Faches nicht erreicht wird. Das Bild, das

uns Goethe in seinem Gotz entwirft, sieht man auch wohl heute noch.

Karl, Berlichingens Sohnchen, hatte auswendig gelernt: ,,Jaxthausen ist

ein Dorf und Schloss an der Jaxt, gehort seit 200 Jahren den Herren von

Berlichingen erb- und eigentiimlich zu.

Grotz: Kennst du den Herrn von Berlichingen? (Karl sieht ihn

starr an.)

Gotz: Er kennt wohl aus lauter Gelehrsamkeit seinen eigenen Vater

nicht. Wem gehort Jaxthausen?

Karl: Jaxthausen ist ein Dorf und Schloss an der Jaxt.
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Gotz : Das frag ich nicht. Ich kannte alle Pfade, Weg* und Furten,

ehe ich wusste, wie Dorf , Burg und Fluss hiess."

Und wie steht es mit dem Unterricht im Deutschen ? Haben unsere

Schiller den ,,Herrn von Berlichingen," das Deutsche, kennen gelernt?

Vielfach kennen sie ihn nicht ,,aus lauter Gelehrsamkeit" in der Gram-

matik. Man hat dem deutschen Unterricht, besonders in den mittleren

und hoheren Schulen nicht den praktischen Charakter gegeben; man hat

ihn als ein formal schulendes Fach behandelt. Das Fach darf nicht von

dem Gesichtspunkt idealer Bildung allein behandelt werden.

Die Frage fiir uns ist, wie wir jenen drei allgemeinen Aufgaben in

unserem Falle Eechnung tragen konnen.

Es ist ja mehr, dass der Unterricht eine stoffliche Bedeutung gewinnt,

in welchem die ideale Seite ganz besonders hervorgehoben wird, indem

der Inhalt, in unserem Falle die literarische Sprache, zum geistigen Ver-

kehr bildet. Aber wir alle wissen, dass der internationale Verkehr durch

den Wettbewerb gesteigert wird, und dass das deutsche Volk in dem
Kulturleben eine hohe Rangstellung einnimmt, und deshalb ein person

-

licher, mlindlicher Verkehr mit Deutschland einer grossen und immer

grosseren Anzahl zufallen wird. Es muss deshalb unser Unterricht so

gestaltet werden, dass Lesestoff und Behandlung desselben auch zu dieser

letzten Art des Verkehrs befahigen und nicht war zur ersten. Die Aus-

sprache muss besonders mehr Beriicksichtigung finden. Ich meine, eine

solche Aussprache sollte angestrebt werden, welche fliessend und laut-

richtig ist. Ich freue mich, dass auf dieser ganzen Linie ein Umschwung
zum Besseren stattgefunden hat, und dass in den Klassen das ,,liebe

Deutsch" dem Deutschen nicht mehr wie eine fremde Fremdsprache

klingt. (Die oberen Vierhundert in New York wollten einmal eine

Sprache lernen, welche ausser ihnen niemand verstehe. Sie fragten bei

"Puck" an, welche Sprache sie studieren sollten. "Puck" gab ihnen den

guten Rat, Franzosisch ohne Lehrer zu studieren.) Ich glaube, unsere

Erziehungsbehorden haben friiher viel Geld verschwendet ; denn eine

schlechte Aussprache ware auch ohne Lehrer erreicht worden, vielleicht

eine noch bessere schlechte. Die Schiller miissen ferner einen ausreichen-

den aktiven Wortschatz besitzen, und befahigt werden, sich mimdlich

und schriftlich auszudriicken. Aber hinter dem alien stehen Land und
Leute und die deutsche Kultur. Mit diesen unsere Schiller bekannt zu

machen ist die Aufgabe der Schule. Das sind die Forderungen, die ge-

stellt werden miissen. Das ,,Wie" ist eine methodische Frage und gehort
nicht in den Rahmen meines Aufsatzes. Aber auf alien Stufen muss
nach diesem Gesichtspunkte gearbeitet werden, nach dem stofflich-utili-

tarischen.

Die Schule hat aber nicht nur zu lehren, sondern auch zu erziehen:.

Geist und Gernut sollen gebildet werden. Hierzu sollen alle Lehrgegen-
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stande, also auch das Deutsche beitragen. Man sprach friiher von einer

sprachlich-logischen Bildung, heute nennt man es sprachlich-grammati-

sche Bildung, denn, sagt Ganzmann in seiner Arbeit iiber ,,Sprach- und

Sprechvorstellungen" : ,,Sprache an sich 1st nicht Logik. Das Erlernen

einer Sprache kann demnach nicht Logik sein." Und wenn wir heute

Grammatik treiben, so ist dieser Unterricht, der auf das Wesentliche

beschrankt werden muss, nicht Zweck sondern Mittel zum Zweck. Ein

jeder Lehrer hat die Pflicht, die Schiller zu logisch-richtigem Denken

anzuhalten. Die Fahigkeit logisch-richtig zu denken ist nicht das Ziel.

sondern die Frucht des Unterrichts. Dass die deutsche Sprache aber

eine sprachliche und dadurch geistige Schulung gibt, wird wohl jeder

anerkennen. Und wenn die Werke der Schriftsteller behandelt werden,

kommt auch das logisch-richtige Denken, sowie die Wirkung auf das

Gemiit zu seinem Bechte.

Aber noch andere Krafte miissen entwickelt werden durch die phy-

sisch-geistigen Ubungen inbezug auf Horen und Lesen, lautliche Kich-

tigkeit im Sprechen, sowie die Beherrschung eines Wortschatzes und

phraseologischen Materials. Tatsache ist, dass diese physisch-geistigen

Ubungen im Anfang sehr in den Vordergrund treten, wahrend die feine-

ren geistigen Ubungen erst spater hinzu kommen miissen. Es gibt leider

auch heute noch Lehrer, die diesen physisch-geistigen Ubungen wenig

Verstandnis entgegenbringen, und glauben, dass sie unwissenschaftlich

sind, und dass durch die Anwendung derselben ihre Wiirde Not leiden

kb'nne. Ich kann nicht einsehen, warum das Praktische unwissenschaft-

lich sein soil. Und die liebe Wiirde ! Ich habe schon oft zu viel ,,Wiirde"

gesehen, aber sonst nicht viel. Und warum soil man denn das Fach
seiner nattirlichen Art der Schulung berauben? Alle Wege zur wert-

vollen Schulung miissen im deutschen Unterricht betreten werden.

Und nun kommen wir zu dem dritten Gesichtspunkt, dem ideal

Bildenden. Es scheint mir, dass es fast hiesse, Eulen nach Athen tragen,

wollte ich mich langer bei dieser Bedeutung aufhalten. Es ist nicht

schwer aus der deutschen Literatur eine Auswahl zu treffen, denn sie

ist ja so reich an sittlich wertvollen, und zugleich vollendet schonen

Erzeugnissen, trotz der Behauptung von Franklin Bobbit, Assistant Pro-

fessor of Educational Administration, University of Chicago, in The

Cleveland Education Survey, 1915, "What the schools teach and might

teach,": "By far the largest of the world's literatures, outside of the

English, is the French. The Spanish has but a small literature; and

while Germany has excelled in many things, belles-lettres is not one of

them." Es wird uns oft gesagt, dass der erzieherische Einfluss aus dem

Studium der englischen Literatur erwachsen muss. Wohl wahr, aber es

ist auch sehr gut fur unsere Schuler, wenn edle Anregungen von vielen

Seiten kommen. Schone und edle Handlungen und Charaktere, das
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Schone in Kunst und Natur kann nicht oft genug in den Vordergrund

geriickt werden.

Wie wir nun aus dem Vorhergehenden gesehen haben, so 1st die

Spracherlernung, wie das Deutsche selbst, etwas Vielseitiges. Sie ver-

langt so viele Betatigungen und nimmt so viele verschiedene Krafte. gei-

stige wie physische, in Anspruch, dass darin ein besonderer Vorzug des

Uiiterrichts im Deutschen zu sehen ist. Vielleicht verlangt kein anderes

Fach eine solche Vielseitigkeit der korperlichen und geistigen Betatigungen
wie die moderne Sprache. Der Unterricht im Deutschen erhalt deshalb

eine besondere Eolle im Unterrichtsplane, indem man ihn zwischen die

ideal bildenden und utilitarischen Facher stellt. Hier ist sein Platz. Und
bei der Aufstellung des Lehrplanes fur den deutschen Kursus in der

Elementarschule und H. S. muss der doppelte Gesichtspunkt ins Auge

gefasst werden, dass Spracherlernung Fertigkeit und Bildung bedeutet.

Nachdem ich die Stelle des Deutschen im Lehrplan festgesetzt habe,

werde ich versuchen, das Ziel dieses Unterrichts anzugeben. Man lernt

Deutsch um Deutsch zu konnen. Dieses Konnen umfasst die zweifache

Fahigkeit, andere zu verstehen und sich anderen mitzuteilen. Das Ziel

des Unterrichts ware, dem Schiller eine solche Kenntnis zu vermitteln,

dass er geschriebenes und gesprochenes Deutsch versteht und imstande

ist, seine Gedanken in einfacher Sprache miindlich und schriftlich wieder-

zugeben. Dazu kommt noch durch die Lektiire ein Einblick in die Ge-

danken und Gefuhlswelt des deutschen Volkes. Wir sehen also, dass wir

nicht nur ein Ziel haben, sondern mehrere. Und je mehr Ziele, desto

besser. Der Unterricht gewinnt an Leben. Fort mit dem ewigen tiber-

setzen! Frisches und freudiges Leben fur die lebenstrotzende Jugend!

,,Die Jugend sehnt sich nach des Lebens Quellen, ach, nach des Lebens

Bachen hin."

Mit der Festsetzung der Ziele ist die Methodenfrage eigentlich von

selbst erledigt. Sind nur Lesenlernen und tibersetzen mein Ziel, so werde

ich meine Methode danach wahlen. Strebe ich aber nach alien oben ge-

nannten Zielen, so muss ich eine andere Methode haben, denn durch das

tibersetzen lernt der Schtiler nicht sprechen. Die Unterrichtssprache
muss die deutsche sein. Ich gehore nicht zu den Extremisten, die das

Englische im modernen Sprachunterricht nicht dulden. Ich rechne mich

auch nicht zu jenen, die behaupten, dass Sprechfertigkeit im Schul-

zimmer nicht erreicht werden kann. Was wird denn in der Schule

iiberhaupt vollkommen gelernt ? Wir streben einem Ideale zu, und hinter

dem Ideale ein Stuck zuriick zu bleiben ist Menschenlos. Unsere Schiller

lernen auch nicht vollkommen iibersetzen, denn das tibersetzen ist, wie

Fulda sagt, eine Kunst. Und der Kiinstler gibt es im Schulzimmer nicht

viele. Wenn wir Sprachunterricht betreiben wollen, miissen wir doch

auch das Sprechen lernen. Es verlangt diese Art Unterricht mehr An-
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strengung und Erfindungsgeist seitens des Lehrers, aber es 1st auch gut
fiir ihn, wenn er nicht immer den ,,gleichgewohnten Gang" des Lebens

geht. Und der Schiller wird mit dem fremden Element zu kampfen haben

und sich freuen, wenn er es besiegt. In Goethes ,,Wilhelm Meister" heisst

es, dass man nichts lerne ausserhalb des Elementes, welches bezwungen
werden soil. Der Aufseher der padagogischen Provinz sagt daselbst : .,Wir

sehen unsere Schiller als Schwimmer an, die mit Verwunderung im Ele-

mente, das sie zu verschlingen droht, sich leichter fiihlen, von ihm ge-

hoben und getragen sind ; und so ist es mit allem, dessen sich der Mensch

unterfangt." Diese Worte wurden gesprochen inbezug auf die Erlernung
der frerhden Sprachen. So zeigt uns Goethe fiir die Methode den rechten

Weg. Versuchen auch wir es einmal mit der direkten Methode von An-

fang bis zum Ende des High School-Kursus, lassen wir unsere Schiller

in dem fremden Elemente einmal tiichtig ausgreifen, und der Erfolg

wird nicht ausbleiben. Wenn im deutschen Lehrplan fiir Elementarschule

und H. S. Einheit herrscht nach den drei Gesichtspunkten : Stelle des

Deutschen im Unterrichtsplan, Ziel, Methode, so haben wir einen inneren

Zusammenhang.
Nach den Antworten auf den ausgesandten Fragebogen steht in zehn

aus siebzehn Stadten der Lehrplan fiir die Elementarschule mit dem fiir

die H. S. in Verbindung, d. h. in sieben Stadten werden die Lehrer an

der H. S. tun, was ihnen beliebt. Es ist das bedauerlich, umso mehr,

da auch durch diese unpadagogische Einrichtung die Zweckmassigkeit

des deutschen Unterrichts in der Elementarschule iiberhaupt oft in Frage

gestellt wird. Es kommt vor, dass die Behorden einer Stadt sich auch

nach den Behauptungen und dem Beschluss derjenigen einer anderen

Stadt richten, ohne vorher der Sache auf den Grund gegangen zu sein.

In dem angefiihrten Clevelander Bericht befinden sich Behauptungen,

welche viel TJnheil anrichten konnen. Der Bericht der "Educational Com-

mission of 1906" wird von Prof. Bobbitt wieder angefuhrt und augen-

scheinlich gutgeheissen. In dem Kapitel ,,Foreign Languages" heisst

es u. a. :

"It is demonstrated by experience and by abundant testimony that

children neither from German nor English speaking families really learn

much German in the primary and grammar grades, that is, from six

to 13 years of age. It is admitted that those, who begin German in the

high school, after the second year, can keep up with, and do as good

work in the same classes, as those, who have had eight years of German

in the primary and grammar grades and two years in the high schools."

Welcher Massstab ist da augelegt worden? Oder wurde der Bericht

auf Bestellung angefertigt?

Ein einheitlicher Lehrplan muss da sein. Aber damit ist es nicht

genug. Es muss auch ein Leiter da sein, dem die Aufgabe zukommt, mit
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Hinzuziehung der Lehrerschaft einen Plan fur alle Stufen auszuarbeiten

und darauf zu sehen, dass nach demselben gearbeitet wird. Dass der

Lehrplan nicht fiir alle Zeiten 1st, versteht sich wohl von selbst. Nichts

1st von Dauer, auch ein Lehrplan nicht. Inbezug auf die Leitung des

Unterrichts kann ich noch hinzufugen, dass auf die Frage : 1st die Leitung

des deutschen Unterrichts in der Elementarschule und H. S. einer Person

unterstellt ? aus 17 Antworten 9 ,,Nein" lauteten. Kommentar iiberflussig.

Zum Schlusse mochte ich bemerken, dass wenn auch der Lehrplan
nocli so schon ausgelegt ist, Ziel und Methode genau bestimmt sind und

die Leitung da ist, der Erfolg doch von dem wichtigsten Faktor abhangt,

namlich von dem Lehrer, seinem Wissen, seiner Erfahrung und seiner

Personlichkeit. In dem ganzen System muss ihm freie Bewegung ge-

stattefc sein, damit er nicht zum Schablonenmenschen wird, sondern dass

sich seine Personlichkeit voll und ganz zum Besten der Schule entwickeln

kann.

Wesen und Aufgabe der deutschen Kultur.

Von Prof. George L. Scherger, Ph. D., Armour Institute of Technology,

Chicago, 111.

Der Ausdruck ,,deutsche Kultur" ist eins der Hauptschlagworte des

gegenwartigen Weltkrieges geworden. Gleich zu Anfang dieses Krieges

wurde gegen das deutsche Volk die Anschuldigung erhoben, dass es der

ganzen Welt seine Kultur aufdrangen wollte. Die Deutschen selbst

wiesen diese Beschuldigung bestimmt zuriick und behaupteten, dass sie

nie die Bedeutung englischer, franzosischer oder italienischer Kultur

unterschatzt hatten. Nur im Vergleich mit dem russischen Barbarismus

fiihlten sie die Superioritat der deutschen Kultur; und indem sie ge-

zwungen waren, gegen die gelben Japanesen und die wilden Kolonial-

truppen zu kampfen, schien es ihnen, als ob sie fiir die Wahrung ihrer

heiligsten Giiter kampften. Nie hatten sie behauptet, dass die deutsche

Kultur alle anderen Kulturen ersetzen muss. Im Gegenteil. Kein an-

dere-s Volk hatte fremden Kultureinfliissen tieferes Verstandnis und In-

teresse engegengebracht. Im Herzen Europas gelegen war Deutschland

stets in enger Beriihrung mit seinen Nachbarn geblieben. Kein anderes

Land hat deshalb eine so eklektische Kultur oder einen solchen kosmo-

politischen Geist wie das deutsche.

Lehr die Geschichte nicht, dass es seit der Volkerwanderung der

Fluch der Deutschen gewesen ist, dass sie so wenig Selbstgefuhl besassen

und so sehr ihre eigene Grosse unterschatzten, und dass sie stets zu bereit

waren, ihre eigene Sprache, Sitten und Gebrauche preiszugeben, um
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fremdlandisches Wesen anzunehmen? Haben nicht ganze Volkerschaf-

ten, wie Ost- und Westgoten, Vandalen, Langobarden und Franken ihre

Identitat vollstandig verloren, weil sie allzuschnell auf keltisch-romisches

Wesen eingingen? Und wie viele Millionen Auswanderer sind in den

letzten hundert Jahren dem deutschen Vaterlande verloren gegangen
und haben das Ausland bereichert durch ihre Intelligenz, Sparsamkeit

und Arbeitsamkeit ! Gibt es irgend eine andere Nationalitat, die sieh

hier in Amerika so rasch einlebte und assimilierte wie die Deutschen,

die man jetzt als Bindestrichler verschreit ? Wie huldigten die Deutschen

im 18. Jahrhundert dem franzozischen Wesen und im 19. dem englischen !

Wo wurde der Auslander mit solcher Zuvorkommenheit behandelt wie

in Deutschland? Wo sonst fanden auslandische Kiinstler ein so dank-

bares Publikum? Wo sonst wurden auslandische Biicher so rasch iiber-

tragen und so gerne gelesen? Haben nicht Manner wie Shakespeare,

Byron, Dickens, Mark Twain und Edgar Allen Poe grossere Anerkennung
in Deutschland gefunden wie in ihrem eigenen Lande?

Deutschland hat nie auf das Ausland herabgesehen oder sich gegen

dasselbe abgeschlossen in dem Masse, wie England dies getan hat. Es

war immer bereit, vom Ausland zu lernen. So empfing der grosse Kant

machtige Anregung von Rousseau, Hume und Locke und baute ihre

Gedanken zu einem System aus. Haeckel und Weismann erkannten die

Bedeutung de& Darwinismus. Manche Erfindung des Auslandes wie

das Unterseeboot, das Maschinengewehr wurde von den Deutschen sofort

aufgenommen und vervollkommnet, Klopstocks Worte an Deutschland

lauten :

,,N"ie war gegen das Ausland

Ein anderes Land gerecht wie du,

Sei nicht allzu gerecht ! Sie denken nicht edel genug,

Zu seh'n wie schon dein Fehler ist."

Deutschland kannte seine Nachbarn immer viel besser, wie es von

diesen erkannt wurde. Wenn irgend ein Volk hochmiitig gesinnt ist

und mit souveraner Verachtung auf alles Fremdlandische herabblickt, so

ist dies das englische Volk und nicht das deutsche. Das Wort ,,Foreigner"

hat in England denselben Beigeschmack wie das Wort ,,Barbar" bei

den Griechen. Den hochsten Ruhm spendet man in England, wenn man
von einem Manne sagt: ,,He is quite an Englishman". Der Englander
lernt aus Prinzip keine fremden Sprachen. Mag die Welt englisch wer-

den das ware fur ihn viel bequemer. Besonders das heutige Deutsch-

land war dem Englander und leider auch dem Amerikaner ,,terra in-

cognita." Waren die Englander mit Deutschland besser bekannt gewesen,

hatten sie gewusst, dass das Aschenbrodel fast iiber Nacht zur Prinzessin
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geworden war. Sie waren in solchem Fall wohl auch nicht so Jeichtsinnig

in den Krieg eingetreten.

Bei dieser vb'lligen Unkenntnis deutschen Wesens seitens der Eng-
lander darf man sich auch nicht wundern, dass es lange dauerte, bis sie

die Bedeutung des Wortes ,,Kultur" kennen lernten. Sie verglichen es

mit ihrem Worte ,,Culture", das nicht mit K buchstabiert wird und

behaupteten, dass der Deutsche keine ,,Culture" besasse. Sie verstehen

die deutsche Sprache nicht genug, um zu wissen, dass dieselbe ein Wort

besitzt, das Bildung heisst, welches genau dasselbe bedeutet, wie das

englische Wort ,,Culture"; wahrend das deutsche Wort ,,Kultur" sich

mit dem englischen und franzb'sischen Wort ,,Civilisation" deckt. ,,Cul-

ture" oder Bildung bezieht sich auf den einzelnen und ist subjektiv.

Kultur oder ^Civilisation" hingegen bezeichnet etwas, das ausserhalb des

Individuums besteht, also etwas Objektives.

Est ist Blodsinn zu behaupten, dass die Deutschen keine ,,Culture"

im englischen Sinne des Wortes besitzen. Es gibt kein Land wo Bildung
ho'her geschatzt wird und allgemeiner verbreitet ist, wie in Deutschland.

Man kann dort kein vernichtenderes Urteil iiber jemanden fallen, als

ihn ,,ungebildet" zu nennen. Man darf das deutsche Volk als das ge-

bildetste Volk der Welt bezeichnen aus folgenden Griinden: Erstens gibt

es in Deutschland weniger Analphabeten als in irgend einem anderen

Land. Aus 1000 Personen kb'nnen weder lesen noch schreiben in Russ-

land 617, in Serbien 434, in Italien 306, in Osterreich-Ungarn 220, in

Belgien 92, in Frankreich 30, in England 10, in Amerika 5, in Deutsch-

land aber bloss 0.5. Dann ist in Deutschland der durchschnittliche Bil-

dungsgrad hoher als sonstwo. Das deutsche Volk liest mehr Biicher,

besonders gelehrte Werke, wie irgend ein anderes. Dann ist auch das

deutsche Erziehungssystem das beste in der Welt und ist heute noch

das Vorbild fur alle anderen Nationen. Wahrend England heute immer

noch kein richtiges Volksschulsystem hat, reicht die Entstehung der

deutschen Volksschule zuriick ins Reformationszeitalter. Wie viel ver-

danken die Vereinigten Staaten dem deutschen Schulsystom! Was ware

unsere amerikanische Padagogik ohne den Einfluss deutscher Erzieher

wie Herbart, Ziller, Rein, Hegel? Unsere besten amerikanischen Uni-

versitaten sind nach deutschem Muster organisiert, besonders Hoch-

schulen wie Harvard, John Hopkins, Chicago und besonders unsere

Sta-atsuniversitaten. Uberall finden wir deutsche Methoden, wie z. B.

die Einrichtung von Laboratorien ; die Erteilung des Grades Doktor der

Philosophie, den man in England nicht erteilt; die Doktordissertation ;

das fleissige Studium der Quellen im Geschichtsunterricht. Unsere

amerikanischen Psychologen sind fast samtlich Schiiler Wundts, Stumpfs
oder Kiilpes. Die grossen Historiker Amerikas und Englands, besonders

Bancroft. Motley, Freeman, Stubbs, Gardiner sind Schiiler der deutschen
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Historiographie. Die Philosophen und Theologen Amerikas, Englands
und Schottlands haben wenig Originelles geleistet und haben sich fast

ganzlich beschrankt auf eine Wiedergabe der Resultate deutscher For-

schung. Verdanken nicht englische Schriftsteller wie Coleridge, Sir

Walter Scott, George Eliot, Mathew Arnold ihre Inspiration dem deut-

schen -Geiste ? Wie gross war die Verehrung Carlyles fur alles deutsche

Wesen! Noch kurz vor Ausbruch des Krieges sagte Lord Haldane:

"Germany is my Spiritual Home." Mathew Arnold, den man als Apostel

englischer Culture" betrachten kann, und der dies Wort in England
erst recht heimisch macht, steht ganz unter dem Einfluss Goethes und

des deutschen Ideals der Klassikerperiode. Das deutsche Bildungsideal
ist eine Weiterbildung des alten griechischen, wie man ja die Deutschen

als die Griechen der Neuzeit betrachten kann. Es wird wohl nie moglich

sein, dies Ideal zu verdrangen oder zu verbessern, denn Hoheres kann

raan nicht erstreben als wie diese wahre Humanitat und schone Mensch-

lichkeit, diese allseitige und harmonische Entwicklung aller menschlichen

Krafte, wie die grossen deutschen Klassiker sie erstrebten. Die grossen
Geisteshelden Deutschlands wie Herder, Lessing, Schiller, Goethe, Kant,
und nicht die Englander, haben zuerst dies herrliche Ideal formuliert

und zum Hauptmotiv des Lebens gesetzt. Dieser Ruhm darf nicht von

ihnen genommen werden. Wahre Geistes- und Herzensbildung kann

unmoglich erhabener gekennzeichnet werden als in den Worten Goethes,

wenn er sagt, dass unser hb'chstes Gllick als Menschen darin bestehe : ,,Im

Ganzen, Guten, Schb'nen resolut zu leben," oder in den Worten Schillers :

,,Edel sei der Mensch, hilfreich und gut."

Die deutsche Bildung ist griindlich. England aber ist das Land

der Halbbildung. ,,We are a nation of amateurs" sagte unlangst ein

hervorragende Englander. Es mag sein, dass man in Deutschland manch-

mal die Fachgelehrsamkeit iiberschatzt. Ich will auch nicht leugnen,

dass in England Manner wie Gibbon, Grote, John Morley, Herbert Spen-

cer und andere, die nicht zur gelehrten Zunft gehorten, Grosses geleistet

haben. Im grossen und ganzen jedoch herrscht in England der Dilet-

tantismus und die Mediokritat und zwar auf alien Gebieten. Wie trocken

und engherzig war zum Beispiel der Stockenglander Herbert Spencer,

der sich riihmte, keine Sprache ausser der englischen zu kennen. Wahrend

gewisse englische Denker wie Locke, Darwin, Hobbes, Newton Spencer
oft grosse Originalitat besassen und wesentlich neue Gesichtspunkte auf-

stellten. war ihr Gesichtskreis oft ein beschrankter wegen ihrer Insulari-

tat. Es mangelten ihnen oft eben jene allseitige Ausbildung, jene viel-

seitigen Interessen, jenes universale Wissen, welches wir bei deutschen

Gelehrten finden vom Schlage eines Leibniz, eines Kant, eines Hegel,

eines Alexander von Humboldt, eines Goethe, eines Helmholtz. eines

Mommsen. Es ist fraglich, ob England iiberhaupt seit Shakespeare und

Milton ein einziges Universalgenie hervorgebracht hat.
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II.

Nachdem ich versucht habe, den englischen Begrif? Culture" zu

erortern, komme ich nun zum deutschen Wort ,,Kultur." Wenn der

Deutsche von seiner Kultur spricht, meint er die geistigen und materiellen

Errungenschaften seines Volkes. Man kann unterscheiden, Geisteskultur

und materielle Kultur. Geisteskultur umfasst die intellektuelle, religiose,

ethische, politische, soziale und kiinstlerisehe Entwicklung, wahrend die

materielle Kultur es mit der technischen, industriellen und gewerblichen

Entwicklung zu tun hat. Die Kulturgeschichte behandelt das Werden

der Kultur nach diesen verschiedenen Seiten. Nur die deutsche Sprache
besitzt dieses bequeme Wort, das man im Englischen und Franzosischen

mit ,,History of Civilization" (L'histoire de la civilisation) iibersetze.

Es ist natiirlich unmoglich, dies kolossale Gebiet der deutschen Kul-

turgeschichte in den Eahmen eines einzigen Vortrages zu zwangen. Wir

miissen uns bescheiden mit dem Versuch zu erklaren, was die Ideale

des deutschen Volkes sind und wie sich dieselben als treibende Krafte

in der Entwicklung des deutschen Wesens erzeigt haben. Im selben

Sinne wie Montesquieu vom Geiste der Gesetze und Savigny vom Geist

des romischen Eechts reden, wollen wir reden vom Geist der deutschen

Kultur.

Der erste Charakterzug der deutschen Kultur ist tiefe Innerlichkeit.

Alles Oberflachliche ist dem Deutschen widerwartig. Er zieht das

Gediegene dem Prunkhaften vor. Er dringt auf Sein, nicht auf Schein,

und verabscheut alles Strebertum. Bescheidenheit wird in Deutschland

jedem Kinde gepredigt. Vielleicht allzusehr. Die Berliner Emendation

des alten Sprichworts lautet: ,,Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter

kommt man ohne ihr." Etwas mehr Selbstgefiihl konnte dem Deutschen

nicht schaden. Er kann hieri'n viel vom Englander und vom Irlander

lernen. Der deutsche Michel hat lange genug die Eolle des Vasallen,

besonders fiir England, gespielt und ist es miide geworden, fur andere

die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Auch in Amerika hat das deut-

sche Element lange nicht die Eolle gespielt, die es hatte spielen sollen

wegen der numerischen Zahl und der Tiichtigkeit der Deutschameri-

kaner. Sie haben sich lange aus allzu grosser Bescheidenheit im Hinter-

grund gehalten. Auch hier scheint eine Wendung eingetreten zu sein.

Warum sollen die Englander und Irlander immer obenan stehen? Sie

wirtschaften oft mit einem viel kleineren Kapital von Tiichtigkeit, aber

ihre Maschine tragt gewohnlich ein lautes Horn.

Die deutsche Innerlichkeit offenbart sich auch in den religiosen und

moralischen Anschauungen des Deutschen. Seine Sprache ist die einzige,

die das schone Wort ,,Gemiit" besitzt Der Deutsche muss in ein intimes

personliches Verhaltnis zu Gott und der Welt treten. Dies zeigt sich
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in der deutschen Mystik eines Meisters Eckhart, Tauler, Jakob Bohme.
Auch bei Luther, Zinzendorf, August Hermann Francke, Schleiermacher,
Tholuck hat sich diese Tendenz erhalten. Sie findet die Religion nicht

in ausseren Formen, Zeremonien und Lehrsatzen, sondern ini Innern

des Menschen. Die Seele soil unmittelbar mit Gott in Verbindung treten

und mit ihm vereint sein. ,,Will die Seele Frieden und Freiheit des

Herzens in einer stillen Ruhe finden," schreibt Meister Eckhart, ,,so

muss sie wieder heimrufen alle ihre Krafte und sie sammeln von alien

zerstreuten Dingen in ein inwendiges Wirken." Dieselbe Anschauung
finden wir in zahlreichen Kirchenliedern. Terstingen zum Beispiel singt :

,,Alles in mir schweiget,

Andachtsvoll vor Dir sich neiget."

Schleiermacher, der Vater der modernen Theologie, sagt in den

Reden iiber die Religion, dass von jeher der Glaube nicht jedermanns

Ding gewesen ist; dass die meisten Menschen mit den Umhullungen der

Religion gaukelten, wahrend nur wenige das Wesen derselben erkannt

hatten. Er findet, dass die Religion im Herzen oder Gemilt und nicht

im Kopf, ihren Sitz hat. Auch Bengel sagt : "Pectus est quod theologum
facit." Der Deutsche muss wirklich, wie ihm die Englander vorgeworfen
haben, einen deutschen Gott haben, das heisst einen Gott, zu dem er in

ein kindliches, personliches Verhaltnis treten kann. Religion ist ihm
Geist und Leben, nicht totes Formenwesen. In diesem Sinne hat Fichte

Recht, wenn er die Deutschen ,,das Yolk des Gemiits" nennt.

Auch eine Weltanschauung muss der Deutsche haben, und wieder ist

es charakteristisch, dass nur seine Sprache dies Wort besitzt. Er will

in der Welt sich zu Hause fiihlen. Sie soil ihm zum Heim werden, nicht

bloss ein Gasthaus sein. ,,Wie ist doch die Erde so schon," singt er. Er

liebt die Baume und den Wald und die freie Gottesnatur, wie seine vielen

herrlichen Waldeslieder bezeugen. Er liebt die Blumen und die Vogel.
Es ist nicht eine fremde Welt, sondern seine eigene. Ja, der deutsche

Idealismus Kants und Fichtes behauptet, dass jedes sich seine eigene

Welt erschaffen muss. Kant behauptet, dass nicht der Verstand seine

Gesetze aus der Natur empfangt, sondern vielmehr seine Gesetze der Xa-
tur vorschreibt, oder dass die Dinge sich nach unsern Begriffen richten,

nicht unsere Begriffe nach den Dingen. Kant verlegte hiermit den

Schwerpunkt ins Subjekt, nicht ins Objekt.

Auch die deutsche Moral ist subjektiv. Der Deutsche will nicht

handeln aus ausserem Zwang, sondern aus eigenem, innerem Antrieb. Er

verlangt voile Freiheit in seinem Tun und Lassen. In der Kantschen

Moral wird betont, dass das Individuum sein eigener Gesetzgeber ist

und dass das Moralgesetz in seinem Innern zu suchen ist. Der gute Wille
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1st das Entscheidende, nicht das aussere Gebot. Kant sagt: ,,Es is iiber-

all nichts in der Welt, ja iiberhaupt auch ausser derselben zu denken

moglich, was ohne Einschrankung fur gut konnte gehalten werden, als

allein ein guter Wille." Kant begriindet somit den deutschen Begriff der

moralischen Freiheit aus dem Innern des Menschen. Personlichkeit ist

ihm Freiheit und Unabhangigkeit vom Mechanismus der ganzen Natur.

Charakter definiert er als ,,diejenige Eigenschaft des Willens, nach welcher

das Subjekt sich selbst an bestimmte praktische Prinzipien bindet, die

es sich durch seine eigene Vermmft unabanderlich vorgeschrieben hat."

Dieser Kantsche Begriff der moralischen Freiheit ist tief eingedrungen

in den Charakter des deutschen Volkes. Es ist eigentlich derselbe Be-

griff, wie wir ihn bei Luther finden, wenn er redet von der Freiheit eines

Christenmenschen vom ausseren Gesetz. Es ist dies der wahre evangelische

Geist, wie ihn Christus und Paulus kennzeichnen. Das Puritanertum

Englands und Amerikas hat wenig von diesem germanischen und evan-

gelischen Geist. denn es bezeichnet ein Zuriickfalien in den engen juristi-

schen Standpunkt des Mosaismus. Leider lebt dieser alttestamentliche

Geist noch fort in Amerika, und offenbart sich in der Tendenz, die Men-

schen zu zwingen, gut zu werden.

Dieser deutsche Idealismus, wie er von Kant, Fichte und anderen

zu einem philosophischen System erhoben wurde, ist das grosste Geschenk,

das dies Volk der Dichter und Denker der Welt gegeben Hat. Wie un-

gemein schoner und edler ist er als die englische Weltanschauung, wie

sie sich im Utilitarismus offenbart, welches ja bis heute die herrschende

Philosophic Englands ist. . Dieser materielle Utilitarismus betrachtet

die Welt als eine Auster und hat nur fur das Niitzliche Verstandnis.

Mogen andere Volker den deutschen Idealismus annehmen oder nicht,

das bleibt dem deutschen Volke gleichgiiltig. Dies Volk aber wird nie

von seiner idealistischen Weltanschauung lassen, denn es ist durch die-

selbe reich geworden an innerem Gehalt.

III.

Der zweite Charakterzug deutschen Wesens ist die Liebe zur Arbeit,

um ihrer selbst, nicht nur um des ausseren Lohnes willen. Nur wenn

die Arbeit Selbstzweck ist, gewinnt sie eine ethische Bedeutung, ja eine

Art religiose Weihe. In seinem Eoman ,,Soll und Haben" schildert

Gustav Freitag das Leben des deutschen Volkes von dieser Seite. ,,Ehret

cure deutschen Meister" sind die Worte, die Wagner in den Mund von

Hans Sachs legt in den ,,Meistersingern von Nurnberg." Die tiefste

Wahrheit liegt im deutschen Sprichwort : ,,Lust und Lieb' zum Ding macht

Miih' und Arbeit gering." Der Deutsche liebt seinen Beruf und besitzt

in hohem Masse Berufsstolz und Berufstreue. Wo findet man ein solches

pflichtgetreues und tiichtiges Beamtentum wie in Deutschland ? Wo
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gibt es soldi ein Korps von Offizieren? England mag die allgemeine

Wehrpflicht einfiihren, aber es wird wenigstens ein Jahrhundert dauern,
ehe es solche treue und tiichtige Offiziere heranbilden kann, wie Deutsch-

land eie besitzt. Und wenn wir das ,,spoils system" im politischen Leben

Amerikas betrachten, finden wir, dass hier selten ein Beamier eine

spezielle Vorbereitung fiir seine Arbeit genossen hat. Man scheint hier

in Amerika zu glauben, dass das Amt fiir den Beamten da ist, nicht

der Beamte fiir das Amt. Wie viel billiger und besser ist das deutsche

Verwaltungssystem, wo darauf gedrungen wird, dass jeder Beamte ein

Fachmann ist, und wo jeder fiir eine Ehre ansieht, dem Staate zu dienen.

Besonders in der stadtischen Verwaltung, im diplomatischen und Kon-
sulardienst kann Amerika viel von Deutschland lernen, denn dort werden

b'ffentliche Amter nicht als Pfriinden betrachtet. Amerika wird nie

den sudamerikanischen, asiatischen und russischen Handel an sich reissen

konnen, wenn es nicht sein Konsularwesen nach deutschem Muster ein-

richtet. Ebenso toricht ist es, Zivilisten an die Spitze des Kriegs- und

Marinedepartements zu setzen, weil solche Manner unmoglich ihrer Auf-

gabe gerecht werden konnen. Man scheint hierzulande zu glauben, dass

jeder irgend ein Amt bekleiden kann, und dass der gewohnliche Mann
zu allem tiichtig ist und im Handumdrehen seinen Beruf andern kann.

Das deutsche System verlangt spezielle Begabung und griindliche Aus-

bildung fiir jeden besonderen Beruf.

Wie tiichtig ist dann auch der deutsche Handwerker! Er wiirde

es fiir eine Entehrung ansehen, wenn man einen Fehler an seiner Arbeit

entdecken wiirde. Er hat sein Fach griindlieh gelernt und besitzt einen

berechtigten Stolz auf seine Meisterschaft. Er will moglichst vollkom-

mene Arbeit leisten und sucht nicht wie der amerikanische Arbeiter so

rasch fertig zu werden wie nur moglich.

Kein anderes Volk besitzt solche Arbeitskraft wie das deutsche.

Wenn man hier in Amerika ein Stuck Arbeit verrichten lasst, ist es

gewohnlich teuer und schlecht. Man macht hier Schuhe mit Papier-
sohlen und Mb'bel, die moglichst bald zerbrechen sollen. In Deutschland

lautet das Wort: Griindlichkeit.

Das deutsche Volk hat durch bittere Not arbeiten gelernt. Diesem

Volk war das Leben nie so bequem wie den Englandern und den Ameri-

kanern, denn Deutschland ist ein verhaltnismassig armes Land und nicht

einmal eo gross wie unser Staat Texas. Brandenburg besonders besitzt

einen schlechten Boden und wurde oft die ,,brandenburgische Streusand-

biichse" genannt. Das deutsche Volk musste wirtschaften lernen, sonst

ware es schon langst untergegangen. Dies harte Los ist heute den Deut-

schen zum Segen geworden, und heute weiss alle Welt von den Triumphen,
welche die deutsche Arbeit gewonnen hat. Wegen seiner Arbeitsamkeit

ist der Deutsche iiberall der gefiirchtete und deshalb der gehasste Kon-
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kurrent geworden. Der bittere Hass, den seine Nachbarn an den Tag

legen, 1st im Grunde genommen ein Tribut an ihre Uberlegenheit.

Deutschland 1st der Hecht im Karpfenteich. Die Karpfen konnten das

Leben viel besser geniessen, wenn dieser Hecht nicht ware. Der

Englander besonders fiihlt heute, dass er dieser deutschen Konkurrenz

nicht gewachsen ist, denn sobald er zwei Schritte vorwarts tut, nimmt

der Deutsche drei Schritte. Als vor etlichen Dezennien die deutsche

Konkurrenz anfing, die Aufmerksamkeit der Englander zu erregen, fa-

brizierten die Deutschen zwar sehr billige, aber auch sehr minderwertige

Waren, und England hoffte diese deutschen Fabrikate zu diskreditieren,

indem das Parlament verordnete, dass sie den Stempel tragen sollten:

,,Made in Germany." Siehe da! auch dies Hindernis wurde von den

Deutschen iiberwunden, und bald wurden diese Worte, die man zum

Stempel der Verachtung zu machen gedachte, die hochste Empfehlung
sowohl fiir Gediegenheit als fur Billigkeit des Artikels. Hatte der Friede

fortgedauert, so ware der englische Handel in ungefahr drei Jahren von

dem deutschen uberfliigelt worden. Es wird immer klarer, dass England
sich in den gegenwartigen Krieg hineinwarf, weil es eine Gelegenheit

sah, diesen lastigen und gefahrlichen Konkurrenten totzuschlagen. Mit-

ten im Kriege schreit der Englander ,,Business as usual" und trifft Vor-

kehrungen sogar nach Friedensschluss gegen den deutschen Handel den

Boycott zu erklaren und damit auf okonomischem Gebiet den Krieg fort-

zusetzen.

Hier, wo von deutscher Arbeit die Eede ist, darf auch der deutsche

Schulmeister nicht vergessen werden. Yor ihm muss jeder den Hut

abnehmen, denn er ist der hochsten Achtung wiirdig. Bei geringem

Lohn widmete er sich unverdrossen und mit grosster Begeisterung seinem

Beruf, das neue Geschlecht heranzubilden. In Deutschland ist das Lehr-

fach Lebensberuf und wird nicht als ein tibergangsstadium zu einem an-

deren Beruf betrachtet. Nicht nur fiir Frauen sondern auch fiir Manner

bietet er eine gesicherte und angesehene, wenn auch eine bescheidene

Existenz. Musterhaft ist der Unterricht in einer deutschen Schule, aber

noch musterhafter die Disziplin. Sie bringt Eisen ins Blut, indem sie

auf hochste Pflichterfiillung dringt. Der Knabe besonders steht unter

mannlicher Leitung und Zucht. Heute weiss man, was Deutschland

seinen Erziehern schuldet. Kein Wunder, dass man so oft die Bemerkung

hort, der deutsch-franzosische Krieg sei vom deutschen Schulmeister

gewonnen worden.

Wer in Deutschland seine Erziehung genossen hat, ist dankbar, dass

er deutsche Schaffensfreudigkeit und deutsche Begeisterung fiir die Wahr-

heit besitzt. Dies deutsche Arbeitssystem hat Goethe wohl am besten

gekennzeichnet in seinem Vers:
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,,0hne Hast,

Aber auch ohne Bast,

Drehe sich jeder

Um die eigene Last."

Die Bedeutung dieser goldenen Worte Goethes war auch Carlyle,

Sir Walter Scott und etlichen anderen Englandern klar, die dem deut-

schen Meister einst als Geschenk einen kostbaren Ring schickten, auf

den diese Worte eingraviert waxen. In diesem Sinne hat jeder grosse

Deutsche gearbeitet. In diesem Sinne hat Erwin von Steinbach seinen

Dom gebaut; haben Wagner und Bach und Beethoven ihre erhabenen

Musikwerke komponiert, haben Peter Vischer, Lukas Cranach und Hans

Holbein ihre Kunstwerke geschaffen; haben Freiherr von Stein und

Bismarck dem Staate gedient; hat Luther die deutsche Reformation be-

gonnen und zu Ende gefuhrt. In diesem Sinne hat Friedrich der Grosse

den preussischen Staat geschaffen und Scharnhorst, Gneisenau und von

Boyen die deutsche Annee. In diesem Sinne regiert heute der deutsche

Kaiser sein Volk und kampft jeder deutsche Soldat den Heldenkampf
furs Vaterland. Wer sich seiner Arbeit auf diese Weise widmet, der

strebt nach der hb'chsten Vollkommenheit. Es ist diese Freude an der

Arbeit die dem Arbeitenden hochste Befriedigung gewahrt und ihn Jung
erhalt bis ins hohe Alter. Dies ist das Geheimnis der Jugendlichkeit

von Deutschlands genialen Mannern. Wir verstehen nun wie Ranke noch

im 80. Lebensjahr seine Weltgeschichte anfangen konnte, wie Eduard

Zeller, Theodor Mommsen, Wilhelm Wundt und andere Greise noch

schreiben und dozieren konnten, nachdem sie das 80. Jahr uberschritten

batten; wie der alte Kaiser Wilhelm I. im 90. Lebensjahre noch sagen

konnte: ,,Ich habe keine Zeit miide zu sein." Wenn man die Arbeit

liebt und mit grosstmoglicher Fertigkeit betreibt, wird sie zum Spiel.

Jedes Genie hat etwas Jugendliches an sich. Schopenhauer sagt: ,,Wirk-

lich ist jedes Kind gewissermassen ein Genie und jedes Genie gewisser-

massen ein Kind." Herder sagt von Goethe, dass er ewig ein grosses

Kind gewesen sei. Von Schiller besitzen wir die Worte: ,,Denn, um
es endlich einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller

Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo

er spielt." Und so will es mir scheinen, als ob die vollendete Meister-

schaft der deutschen Arbeit, die griindliche Vorbereitung, die jeder fur

seinen Beruf durchmachen muss, die eiserne Zucht und Disziplin und

die hohe Freude an seiner Arbeit, die fast jeder hat, es erklart, wie

heute, besonders im gegenwartigen Krieg so Wunderbares geleistet wird

in der Luft, auf dem Lande und auch auf der See.
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IV.

Als dritter Charakterzug deutschen Wesens nenne ich Pflichtgefiihl.

Wahre nationale Grb'sse beruht nicht nur im Reichtum eines Landes,

in der Ausbreitung seines Handels, in der Yollkommenheit seiner indu-

striellen Entwicklung, in der Starke seiner Armee und Flotte, sondern

beruht hauptsachlich auf dem Geiste des Volkes. Die Worte Nelsons : ,,It

is figures that count," ist nicht immer treifend. Eine Handvoll Griechen

besiegten die riesigen Heere Persiens bei Thermophylae, Marathon und

Salamis. Und auf dieselbe Weise hat man versucht, durch Zahlen zu

beweisen, dass Deutschland im gegenwartigen Kriege keine Aussicht auf

den endlichen Erfolg habe.

Es ist der Geist des heutigen Deutschlands, welcher die beispiellosen

Siege gegen eine Welt von Feinden erklart und welcher den endlichen

Sieg verbiirgt. Denn Deutschland ist heute ein Heldenvolk. Me hat

ein Volk gegen solche Macht kampfen miissen, aber nie hat ein Volk

der Welt ein Beispiel solcher Einheit, solcher Tiichtigkeit, solchen Muts,
solchen Patriotismus gegeben. Das gliickliche Wort Bethmann-Hollwegs,

,,Durchhalten" ist der eiserne Entschluss des gesamten Volkes. Was ist

das Geheimnis dieses Wunders? Die Erklarung liegt in der Tatsache,

dass jeder Deutsche, vom Kaiser herab bis zum Bauern, den Geist des

kategorischen Imperativs Kants besitzt und an die Wahrheit der Worte

glaubt: ,,Du kannst, denn du sollst" und von der Uoerzeugung durch-

drungen ist, dass unsere Kraft stets gross genug ist, um die Erfullung

unserer Pflicht zu ermoglichen.

Fern sei es von mir zu behaupten, dass die Deutschen ein Monopol
auf dieses Pflichtgefiihl besitzen. Wir finden es auch bei andern Vol-

kern; ich behaupte aber, dass es nirgends so allgemein und stark ent-

wickelt ist als wie im heutigen Deutschland. Es wird gesagt, dass der

englische Admiral Nelson vor der Schlacht von Trafalgar eine Fahne

aufhissen liess mit der Aufschrift : ,,England expects every man to do his

duty." Auf einem deutschen Kriegsschiffe ware dies nicht notwendig

gewesen. Es wird erwartet, ja vorausgesetzt, dass in Deutschland jeder

seine Pflicht tut, ohne Lohn oder Orden zu erwarten. Es wird erzahlt,

dass der Eektor der beriihmten Erziehungsanstalt zu Schulpforta, als

er hb'rte, dass die Eegierung dieser Anstalt ein Stipendium aussetzen

wolle zur Belohnung fiir hochste Leistung settens der Schuler, betriibt

ausrief : ,,Aber ich will nicht, dass meine Schiller auf Belohnung rechnen,

ehe sie ihre Pflicht tun." Dies war der Geist Friedrichs des Grossen

als er sagte: ,,Es ist nicht notwendig, dass ich lebe; aber es ist not-

wendig, dass ich meine Pflicht tue." Nicht allein Kant, sondern alle

deutschen Dichter und Denker predigen dieselbe Lehre. Goethe sagt:

,,Versuche deine Pflicht zu tun, und du weisst gleich, was an dir ist.
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Was aber 1st deine Pflicht? Die Forderung des Tages." An einer an-

deren Stelle sagt Goethe: ,.Erfiillte Pflicht empfmdet sich immer noch

als Schuld, weil man sie nie ganz genug getan." Und von Nietzsche

besitzen wir die schonen Worte: ,,Was liegt am Gliicke; trachte ich

denn nach Gliick? Ich trachte nach meinem Werke."

V.

Der vierte Charakterzug der deutschen Kultur, den ich nennen

mochte, ist vollendete Organisation. Wenn drei Deutsche zusammen

kommen, bilden sie einen Verein: einer wird als President erwahlt, der

zweite wird Sekretar, der dritte Schatzmeister. Es war ein deutscher

Jurist, Savigny, der zuerst den organischen Begriff vom Staat ausbildete.

Schaffle hat in seinem Buch ,,Bau und Leben des sozialen Korpers" diesen

Begriff auf geistreiche Weise ins kleinste Detail verfolgt. Im Sozialis-

mus ist diese Tendenz fundamental, und kein Land hat die soziale Or-

ganisation so weit gefuhrt wie Deutschland. In keinem anderen hat der

Staat seine Tatigkeit auf so "viele Gebiete ausgedehnt. Folgende Tabelle

beleuchtet die staatlichen Unternehmungen mit Angabe des Kapitals

und des jahrlichen Profits:

Kapitalanlage Jahr. Profit

Domanen $ 198,122,725 $ 7,925,309

Forstwesen 730,898,200 29,235,928

Bergwerke * 128,907,725 5,110,309

Eisenbahnen 4,706,904,750 189,916,190

Telephon 694,816,650 27,792,666

Andere Tatigkeiten 435,184,900 17,407,476

Total $6,894,834,950 $277,393,878

Bayern bestreitet 39 Prozent seiner Staatsausgaben durch industrielle

Unternehmungen; Wurtemberg 38.7 Prozent; Preussen 47.5 Prozent. In

Deutschland finden wir drei Millionen Angestellte im Staatsdienst.

Nirgends sonst wird so viel fur den Burger getan durch staatlichen

Schutz und Fiirsorge. Jeder deutsche Arbeiter ist versichert gegen Alter,

Unfall und Krankheit. Diese soziale Gesetzgebung wurde schon von

Bismarck begonnen und ist eine Eiesentat. Amerika sollte unl^edingt dem

deutschen Vorbilde folgen.

Die deutsche Organisation erstreckt sich auf jedes Gebiet des Volks-

lebens. Sie umfasst Handel und Gewerbe, Erziehungswesen, Armee,

Flotte und vor alien Dingen das Stadtewesen, das geradezu ideal ist.

Deutschland gleicht einem Bienenkorb oder Ameisenstaat. Seine Feinde

nennen die Armee, ja den ganzen deutschen Staat eine Maschine und

suchen damit anzudeuten, dass eine monotone und mechanische Dressur

herrscht. Der Deutsche gebraucht aber hier das Wort Organismus, denn

or weiss, dass Geist und Leben diese Organisation beseelt.
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Man hat in England und Amerika in diesen Tagen viel vom Indi-

vidualismus dieser beiden Lander und deren Vorziigen geredet, ohne

jedoch zu bedenken, dass eben dieser Individualismus germanischen Ur-

sprungs 1st, und dass seine Heimat urspriinglich in den Waldern Deutsch-

lands zu suchen ist. Inbezug auf diesen Individualismus darf man

behaupten, dass Deutschland vor 2000 Jahren besass, was England heute

lobt. Wenn Deutschland diesen extremen Individualismus aufgegeben

hat, so ist es deshalb, weil es die Schwache desselben durch Erfahrung er-

kannt hat. Diese Schwache besteht darin, dass jeder einzelne tut, was

er will, statt was er soil. Der Individualismus redet stets nur von Rechten,

nie von Pflichten. Er ist atomistisch. Seine Losung lautet : ,,Jeder fiir

sich." Er ist selbstsiichtig im hochsten Grade. Die Verbindung zwischen

dem Individualismus und dem Militarismus ist eine ebenso enge, wie

die zwischen dem Kollektivismus und dem Idealismus. Der heutige

deutsche Staat ist eine politische Neuordmmg ersten Ranges. Er stellt

dar eine Verbindung zwischen dem altgermanischen Individualismus und

dem antiken Staat. Der alte Individualismus hielt das Individuum fur

souveran. Die antike Staatsidee war, das Individuum nichts, aber der

Staat, allek Die Antike wusste nichts von der individuellen Frei-

heit. Das heutige Deutschland reprasentiert eine Harmonic zwischen

beiden. Es besitzt die Konzentration, die Autoritat, die Majestat des

antiken Staats, wahrt aber die Freiheit des einzelnen. Seine Losung
ist: ,,Einer fiir alle, alle fur einen." Er fordert das Interesse des

Burgers, statt es zu schadigen und ruft deshalb den hochsten Patriotismus

hervor. Weil der Staat so viel tut fiir den Burger, muss auch dieser

dem Staate dienen mit hochster Begeisterung. Der Tod furs Vaterland

ist der schonste Tod, weil der einzelne nur durch den Staat zu dem

werden kann, was er ist.

Typisch ist hier der Geist des deutschen Heeres. Das Heer ist nicht

des Kaisers Spielzeug, sondern das deutsche Volk in Waffen. Yom Kaiser

bis zum Bauern, ist jeder ein Glied des Ganzen. Dies ist wahre Demokratie,

denn sie beruht auf Gleichheit der Pflichten sowohl als der Rechte. Die

Disziplin, welche jeder Soldat in der Arrnee erhalt, ist die beste Vorbe-

reitung furs praktische Leben. Diese Schule muss jeder Deutsche durch-

machen.

Im gegenwartigen Krieg hat sich die deutsche Organisationsbefahi-

gung wunderbar bewahrt. Jedes kleinste Detail war vorgesehen worden.

Um einige Falle dieser peinlichen Sorgfalt hier anzufiihren, weise ich

hin auf die beispiellos rasche Mobilisation von Millionen Truppen; auf

die adequaten Einrichtungen fur Transport, Pflege und Speisen dieses

Riesenheeres
;
auf die ideale Hospital-Fursorge ; auf die feldgraue Uni-

form und den Helm ; auf die schwere Artillerie, besonders das neue 42cm.

Geschiitz; auf die Zeppeline und Unterseeboote. Wie viele dieser Ein-
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richtungen sind anfanglich verlacht worden von Deutschlands Feinden,
die sich gezwungen sahen, dieselben auch zu adoptieren. So haben sie

endlich auch die Uhr im Sommer eine Stunde vorgeschoben, wie die

deutschen Barbaren. Endlich geben sie,zu, dass auch die Zeppeline einen

gewissen Wert haben, besonders seit der grossen Seeschlacht am Skager-
rack. Sie haben widerwillig die Kappe aufgegeben und den deutschen

Helm kopiert. England hat die Idee des Generalstabs angenommen.
Statt der friiheren schwiilstigen Kriegsberichte schreiben oder vielmehr

erfinden die Alliierten jetzt knappe sachliche Berichte. Sie haben deut-

sche Methoden annehmen imissen. Deutschland hat in alien diesen

Dingen den Lehrmeister gespielt. Und wenn Amerika jetzt redet von

,,Preparedness" und ,,Emciency" und Organizing of Industries", so sind

das alles deutsche Ideen, wenn man das auch nicht zugeben will.

VI.

Der sechste Grundzug deutschen Wesens ist Freiheitsliebe.

Man hat in diesen Tagen oft Vergleiche augestellt zwischen dem
freien England und Amerika und dem despotischen Deutschland. Man
hat behauptet, dass der deutsche Kaiser als ,,War Lord" unumschrankt

regiert. Man hat dabei ganz vergessen, was selbst die grb'ssten englischen

Historiker wie Freeman und Stubbs nie miide wurden zu beweisen, dass

die englische und amerikanische Freiheit germanischen Ursprungs ist.

Man hat vergessen, dass der grosste Kampfer fiir Freiheit, der je gelebt

hat, Martin Luther, ein Deutscher war, und dass die Reformation, die ja

das Fundament unserer modernen Geistesfreiheit ist, eine deutsche Tat

war.

Die deutsche Verfassung der Gegenwart gleicht in mancher Be-

ziehung vielmehr der amerikanischen, wie die englische dies tut. Deutsch-

land hat eine geschriebene Verfassungsurkunde wie Amerika; England
besitzt eine solche nicht. Beide Staaten, Deutschland und Amerika, sind

Foderativ-Staaten, wo jedes einzige Staatenmitglied eine gewisse Souve-

ranitat bewahrt. Im deutschen Eeich befinden sich sogar drei Stiidte-

republiken. Deutschland und Amerika haben beide das freie allgemeine

Wahlrecht, wahrend in England dies nicht der Fall ist. Weder Deutsch-

land noch Amerika besitzen den englischen Parlamentarismus. Der Pra-

sident der Vereinigten Staaten gleicht dem deutschen Kaiser viel mehr

als dem Kb'nig von England, denn beide ernennen ihre Minister oder Se-

kretare und kontrollieren deshalb die Verwaltung. Weder in Deutschland

noch in Amerika wird das Ministerium durch die Majoritat des Kon-

gresses oder Reichstags aufgestellt oder gestiirzt. Der President hat in

mancher Beziehung grossere Gewalt wie der deutsche Kaiser, denn er

besitzt das Vetorecht. Es ist eine falsche Anschauung, den Kaiser ,,War

Lord" zu nennen oder zu glauben, dass er Krieg anfangen kann, wann er
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will. Er hat keine grb'ssere Machtbefugnis in dieser Hinsicht als unser

President, der auch ,,Commander-in-'Chief of the Army and Navy" ist,

und das ist die genaue Ubersetzung des deutschen Wortes ,,oberster Kriegs-

herr". Die demokratische Gesinnung ist viel starker in Deutschland, als

in England, denn der Adel hat viel weniger Bedeutung, und der Armste

kann es bis zu den hochsten Stellungen bringen, wenn er die Befahi-

gung hat.

Auch glaube ich, dass das deutsche Volk mehr wahre Gedankenfrei-

heit besitzt wie vielleicht irgend ein anderes Volk. Der Deutsche ist weni-

ger ein Sklave der Tradition oder der offentlichen Meinung als irgend ein

anderer. Jeder deutsche Gelehrte ist sozusagen ein Revolutionar in der

Gedankenwelt. Man verlangt von ihm, dass er alte Anschauungen zerstb'rt

und neue an den Tag bringt. Auf den deutschen Universitaten herrscht

absolute Lehr- und Lernfreiheit. Eine deutsche Universitat ist wohl der

freieste Ort auf der ganzen Erde. Besitzen wir dieselbe Gedankenfreiheit

auf unseren amerikanischen Universitaten? tibt hier bei uns nicht die

b'ffentliche Meinung eine Tyrannei aus, die den einzelnen zwingt, sich

vollig derselben unterzuordnen ? Hat nicht die Presse Amerikas eine er-

driickende Macht gewonnen, die jeden als Verrater brandmarkt, der nicht

denkt wie sie? Konnen wir nicht auch inbezug auf wahre Geistesfreiheit

manches von Deutschland lernen? Vor alien Dingen soil betont werden,

dass der Deutsche Freiheit sucht im Innern des Menschen, nicht in ausse-

rem verbrieften Recht. Er schatzt die freie Gesinnung. Er weiss, um mit

Goethe zu reden, dass

,,N"ur der verdient sich Freiheit wie das Leben,

Der taglich sie erobern muss."

Wir haben den Geist der deutschen Kultur zu erfassen versucht.

Hoffentlich verstehen wir, warum der Deutsche seine Kultur so hoch

schatzt, dass sie ihm wie ein Heiligtum erscheint. Hoffentlich ist es uns

klar geworden, weshalb der Dichter prophezeite :

,,Am deutschen Wesen

Wird die Welt genesen."

Deutschland (Walter von der Vogelweide).

Ich han lande vil gesehen

TJnde nam der besten gerne war:

t^bel mueze mir geschehen,

Kiinde ich je min herze bringen dar,

Daz im wol gevallen

Wolte fremder site.

Nil waz hiilfe mich, ob ich unrekte strite?

Tiutschiu (Deutsche) guht gat vor in alien.



Berichte und Notizen.

Jahresbericht uber die Tatigkeit des Nationalen Deutschamerika-

nischen Lehrerseminars.*

Das 38. Jahr des Lehrerseminars fand mit der am 23. Juni abgehaltenen
feierlichen Entlassung der Abiturienten seinen Abschluss. Es wurden funf

jungen Damen: Iledwig Fischer, Anna Grab, Martha Guettler, Anna Metschl
und Clara Woltring, das Zeugnis der Reife erteilt; ebenso entliessen wir zwei
Damen: Jeanette Owen und Beatrice Ruthven, mit dem Zeugnis, dass sie den

neugegriindeten einjahrigen Kursus fiir Lehrer des Deutschen und Abiturienten
von Universitaten erfolgreich beendet haben.

Die Anstalt war im letzten Jahre von 62 Schiilern besucht. In der Vor-

bereitungsabteilung waren im ganzen 32, in der Seminarabteilung 27, in dem
einjahrigen Kursus 3 Schiiler eingetragen. Im nachsten Jahre werden aus der

Vorbereitungsabteilung neun Schiiler in die Normalabteilung eintreten.

Im Lehrkorper des Seminars fand im vergangenen Jahre keine Verande-

rung statt. Nur zu vermerken ist, dass Frl. Agnes Sidler, die friiher der Aka-
demie als Lehrerin angehorte, in das Seminar ubertrat, da die Anstellung einer

neuen Lehrkraft nach dem Ausbau unserer Vorbereitungsabteilung und der

Grundung des einjahrigen Kursus sich als notwendig erwies. Leider legte Herf
Karl Schauermann, der am Seminar wahrend der letzten drei Jahre als Lehrer

tatig war, am Schluss des Schuljahres sein Amt nieder, um seine Studien an der

Universitat zu beenden. Wir verlieren in ihm einen ernsten und gewissen-
haften Arbeiter. An seine Stelle trat Herr John C. Andressohn, ein fruherer

Abiturient des Seminars, sowie der Universitat Wisconsin.

uber die Unterrichtsarbeit im Seminar liegen die Berichte seitens der Mit-

glieder des Lehrausschusses vor, die die Anstalt im Laufe des Jahres ihrer

Inspektion unterzogen. **

Unter den Kursen, die von unserer Anstalt im Laufe der letzten Jahre ein-

gerichtet wurden, verdienen der Soinmerkursus, sowie der einjiihrige Kursus
fiir College-Abiturienten besondere Erwahnung. Die bisherigen Sommerkurse
erfreuten sich eines immer grosser werdenden Besuches. Derselbe stieg von

einer Teilnehmerzahl von 43 im Jahre 1913 auf eine solche von 73 im soeben

zum Abschluss gekommenen letzten Kurse. Allerdings hat sich die Sommerschule
bisher ftir uns noch nicht bezahlt gemacht; doch muss sie trotzdem als eine

vorteilhafte Einrichtung betrachtet werden, da sie die Arbeit des Seminars und
damit auch dessen Namen in weitere Kreise tragt und hoffentlich dazu fiihren

wird, dass auch die anderen Kurse, namentlich der einjahrige, eine hohere Fre-

quenz erzielen werden. uber den einjahrigen Kursus ein bestimmtes Urteil

fallen zu konnen, dazu war die Arbeit eines Jahres zu kurz.

Auch im verflossenen Jahre waren wir erfolgreich in unserem Bestreben,

dem Seminardiplome moglichst weite Anerkennung zu verschaffen. Als letzte

Errungenschaft ist das Zugestandnis der Schulbehorde des Staates Ohio zu be-

trachten, durch das unseren Abiturienten das voile Staatszeugnis als Elemen-

* Auszug aus dem der Generalversammlung des Seminarvereins, 26. Juni

1916, unterbreiteten Berichte.
** Diese Berichte sind dern Protokoll des Lehrertages (siehe Septemberheft

dieses Jahrgangs, Seite 224) einverleibt.
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tarlehrer, sowie das Spezialzeugnis fur Deutsch zuerkannt wird. Beide Zeug-
nisse werden ihnen nach einer Lehrtatigkeit von zwanzig Monaten im Staate

auf Lebenszeit ausgestellt. Unser Diplom ist soinit staatlich anerkannt in den
Staaten Wisconsin, Ohio und New York; ausserdem sind wir offiziell akkredi-

tiert mit zwei College-Jahren an den Universitiiten von Wisconsin, Indiana,
Illinois und New York. Auch andere UniversitHten gewiihrten unseren Zog-

lingen, soweit sie Aufnahme nachsuchten, die gleichen Vorrechte; wie unsere

Abiturienten auch, soweit sie Anstellungen in anderen Staaten suchten, keine

Schwierigkeiten in der staatlichen Anerkennung unseres Diploms fanden.

Als ein die Sache des Seminars fb'rderndes Unternehmen diirfen wir gleich-

falls die Zeitschrift ,,Monatshefte fiir deutsche Sprache . und Padagogik" be-

trachten, deren Leserzahl auch im vorigeri Jahre gestiegen ist, und uber deren

Fuhrung uns manch schmeichelhafte Anerkennung zuteil geworden ist.

Trotzdem die Arbeitskraft unserer Zoglinge mitunter bis zum aussersten

angespannt ist, so fanden diese doch auch im vorigen Jahre Zeit zu Tatigkeiten,

die uber den Rahmen der vorgeschriebenen Schularbeit hinausgingen. Als am be-

merkenswertesten mochte ich das Jahrbuch unserer Schiller nennen, iiber dessen

Inhalt uns eine Reihe von anerkennenden Zuschriften zugingen. Auch durch

zwei grossere Veranstaltungen traten unsere Schiller vor die Offentlichkeit : in

einem Shakespeare-Abend, an dem neben anderen Vortragen Szenen aus dem
Sturm" zur Vorfiihrung gelangten, und in einem zweiten Unterhaltungsabend,

an dem die beiden Einakter: ,,Einer muss heiraten" von Wilhelmi, und ,,Die

Gouvernante" von Korner als Hauptnummern auf dem Programm standen.

Wahrend wir uns nun so redlich bemuhten, soweit es nur in unseren Kraf-

ten stand, unseren Pflichten nachzukommen und den Ruf und das Ansehen der

Anstalt zu wahren und zu heben, so stehen wir leider in finanzieller Hinsicht

immer noch auf der gleichen Stufe wie friiher, das heisst, es fehlt uns immer
noch am notwendigsten, um nur einigermassen unsere Bediirfnisse befriedigen

zu konnen. * Mit Dankbarkeit erwahne ich die Tatigkeit der Seminar-Unter-

stiitzungsgesellschaft, durch die wir den Fehlbetrag in unseren Einnahmen

wenigstens einigermassen reduzieren konnten. Andererseits aber diirfen wir uns

nicht verhehlen, dass die Einnahmen der Gesellschaft von Jahr zu Jahr ab-

nehmen, falls es ihr nicht gelingt, fiir austretende Mitglieder neue zu werben.

Eine wirklich durchgreifende Besserung der finanziellen Lage kann erst dann

eintreten, wenn das Grundkapital des Seminars auf eine solche Hb'he gebracht

wird, dass seine Bediirfnisse aus den eingelaufenen Zinsen gedeckt werden

konnen.

In unserem Seminar schlummern noch grosse Moglichkelten, die zum
Besten des Deutschamerikanertums und zur Hebung des Erziehungsgedankens
im ganzen Lande verwendet werden konnten. Diirfen wir je hoffen, dass wir

* Dem Kassenbericht des Finanzjahres 1915 1916 entnehmen wir die fol-

genden Zahlen :

Einnahmen $16,577.37

Ausgaben 18,007.12

Fehlbetrag $1,429.75

Dass der Fehlbetrag in diesem Jahre geringer als in den Vorjahren ist, erklart

sich daraus, dass die Einnahmen durch die Seminar-Unterstiitzungsgesellschaft

wahrend der beiden letzten Jahre in diesem Berichte zur Vererechnung ge-

langten.
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ausserhalb unseres eigenen engeren Wirkungskreises uns das Wohlwollen sol-

cher bemittelter Personen erwerben konnten, die mit uns die Wichtigkeit des

Bestehens unseres Seminars erkennen und bereit sein wiirden, durch tatkraftige

Beihilfe der Entwickelung des Seminars freie Bahn zu schaffen?

Zum Schluss gebiihrt den Herren des Vollzugsausschusses der herzlichste

Dank fur ihr stets bereites Entgegenkommen und fiir den Aufwand von Zeit

und Mtthe, wo es gait, das Wohl der Anstalt zu fordern.

Max Griebsch.

II. Korrespondenzen,

Cincinnati. Besetzung dieses Amtes Abstand nahm.
Unser deutscher Oberlehrerverein hat Dem dahingescbiedenen Kollegen zollte

in seiner September-Versammlung die Herr Keller nach Eroffnung der Sit-

revidierte Verfassung des Vereins an- zunS einen herzlichen Tribut der Wert-

genommen, nachdem sie von einem schatzung und Anerkennung.
Ausschuss sehr gewissenhaft gepriift In der Versammlunff des deutschen

und in der genannten Sitzung ebenso Lehrervereins am 7. Oktober wurde des

gewissenhaft besprochen und begutach- verstorbenen Kollegen durch folgenden
tet worden war. Mogen die verSnder- Nachruf gedacht:
ten oder verbesserten Satzungen dein ,,Einer unserer Besten, eine zuver-
Oberlehrerverein und damit unserem lassige, oft bewahrte Sttitze des deut-
deutschen Unterricht zum Wohl und schen Lehrervereins, ist uns durch den
Besten gereichen ! Tod entrissen worden. Herr H. G.

Aber, fragt der Korrespondent, ist fur Burger, ein tuchtiger Kollege, ein
eine kleine Gesellschaft von etwa zwei treues Mitglied und wiederholt Vor-
Dutzend Mitgliedern, die lediglich eine steher unseres Vereins, ist am 4. Juli

Verbesserung ihres Berufes verfolgen, nach kurzem Leiden gestorben. Ein
iiberhaupt eine Verfassung notwendig? schwerer Verlust hat durch sein Hin-
Herrscht unter den Mitgliedern das scheiden unseren Verein und uns alle

richtige Standesbewusstsein und leben- getroffen.

diges Interesse am Verein und liegt Burger war ein Lehrer von seltener
dessen Leitung in den rechten Handen, Berufstreue, ein Jugenderzieher von
dann wird der Verein stets bliihen und ganzem Herzen. Seine Tatigkeit und
gedeihen, auch ohne einen einzigen Ver- seine Hingabe fiir den Unterricht und
fassungsparagraphen. Fehlt es an einer fur unsere deutsche Erziehungssache
der beiden Voraussetzungen, besonders beschrankte sich jedoch nicht auf das
an der ersten, dann ist der Verein dem Schulzimmer allein. Auch ausserhalb

Untergang geweiht, und ware seine der Schule wirkte er stets gerne, uner-

schonste Verfassung in Goldschrift auf rnudlich und opferwillig fiir deutsche
das allerfeinste Pergamentpapier ge- Erziehungsideale und fiir deutsche Be-

druckt. ,,Der Geist ist's, der lebendig strebungen zum Besten dieses Landes.

macht, der Buchstabe totet" das gilt Sobald Herr Burger als deutscher

ganz besonders auch bei einem Verein ! Lehrer hier Anstellung fand, schloss er

Wie oft ist fiir einen Verein seine Ver- sich sofort dem deutschen Lehrerverein

fassung nur ein Hemmschuh und noch an. Und mit welcheni Eifer und mit
ofter ein Zankapfel ! Fort damit ! Ein welcher Begeisterung hat er sich jeder-
Beschluss tiber Anzahl und '

Zeit der zeit dem Verein gewidmet. Keine Miihe

Vereinsversammlungen sollte genueen ; und keine Arbeit war ihm da zu viel.

alles iibrige konnte fiiglich dem Vor- In dankbarer und wohlverdienter An-
steher oder dem Vorstand des Vereins erkennung hat man ihn darum auch
iiberlassen werden. wiederholt mit der Leitung des Ver-

Kollege Frank E. Keller fiihrte in eines betraut; und dieses Vertrauens
der Versammlung den Vorsitz, und ihm hat sich Burger stets wiirdig erwiesen.

wurde auch, als Vizeprasidenten, die Wie unser verstorbener Kollege
Leitung des Oberlehrervereins bis zur ausserhalb der Lehrerkreise fiir deut-

Neuwahl im Mai iibertragen, da man sche Bestrebungen und Ideale allezeit

aus Achtung vor dem verstorbenen tiitig war und dafiir sein bestes Wissen
Prasidenten H. G. Burger von einer uud Konnen einsetzte, ist ebenfalls
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wohlbekannt. Er war auch darin der
deutschen Lehrerschaft ein leuchtendes
Vorbild.
Lasst uns den verstorbeneu wackeren

Kollegen und den verdienstvollen Vor-
steher unseres Vereins dadurch am
schonsten ehren, dass wir uns mit dem-
selben Pflichteifer unserem Vereine
und damit den deutschen Erziehungs-
idealen hingeben wie H. G. Burger.
Ehre seinem Andenken, Nachahmung

seiner Berufstreue."
In derselben Versammlung wurde

auch des Hinscheidens von Frl. Elise

Fettiveis, die Mitte Juli eiiiem Schlag-
anfall erlag, in ehrender Weise ge-
dacht. Frl. Fettweis hat iiber vierzig
Jahre als gewissenhafte und erfolg-
reiche deutsche Lehrerin an unseren
offentlichen Schulen gewirkt und alle-

zeit treulich zur guten deutschen Sache
gehalteu. Ihr Vater, Leopold Fettweis,
war einer der Grander der Cincinnati
Turngemeinde aus dem Jahre 1848 und
einer ihrer Briider, der vor vier Jahren
starb, war hier als bedeutender Bild-
hauer bekannt.
Auf Beschluss der Versammlung wird

der Fainilie Burger sowie der Familie
Fettweis je eine Abschrift der Trauer-
beschliisse zugestellt werden.
Zum Schluss der Sitzung wurde die

Neuicahl der Beamten vorgenornmen
mit folgendem Ergebnis: Wilhelm von
der Halben, President; Frl. Margarete
Riefstahl, Vize-Pras. ; Emil Kramer,
Schatzrneister ; Frl. Emma Hensel,
protokoll. Schriftfiihrer ; Heinrich Wil-
lig, korr. Schriftfiihrer.

E. K.

Milwaukee

Unsere Staatskonvention des D. A.
N. B. in Marshfield am 22. und 23. Juni,
auf der 73 Ortsverbande mit iiber

40,000 Mitgliedern durch 200 Delegaten
vertreten waren, wurde zu einein
Merkstein des Deutschtums in Wiscon-
sin. Kerndeutschen Geist atmende Re-
den wurden in der Versammlung ge-
halten ; bemerkenswerte Schreiben und
Telegramme von auswarts gingen der
Tagung zu, und geharnischte Beschliisse
kanien in der einstimmig angenomme-
nen ,,Prinzipienerklarung des Staats-
verbandes" zurn Ausdruck.
Die Tore des hiesigen deutschen Mu-

sentempels haben sich am 24. Septem-
ber wieder aufgetan. Mehrere der
neuesten Produkte deutscher Literatur,
ernsten und heiteren Inhalts, werden
uns im Laufe dieser Saison vorgefiihrt
und viele alte, in neue, glanzende Rah-
meu gestellt, in die Erinnerung zuruck-

gerufen werden. Mit einer Auffiihrung
von Goethes ,,Faust", der gedankentief-
sten Dichtung, dem erhabensten Oster-

hymnus, der je geschrieben ward,
wurde die diesjahrige Saison eroffnet.

Man kann den an der Auffiihrung be-

teiligten Kiinstlern nachriihineu, dass
sie sich ihren teilweise iibermensch-
liche Anforderungen stellenden Aufga-
ben mit grosser Liebe hingaben und
sich nach besten Kraften bemiihten, die

ganze Schonheit dieser Dichtung uns
zum Bewusstsein zu bringen, uns den
,,Faust" geniessen zu lassen. Damit
auch den wenig bemittelten Deutschen
der Stadt eine Moglichkeit gegeben
werde, das Werk des grossten deut-
schen Dichters einmal zu sehen und zu
horen, hat die Theaterleitung in lobens-
werter Weise eine Extravorstellung
des ,,Faust" zu kleinen Preisen arran-

giert.

Ein zweiter Wohltdtigkeits -Basar
wurde von der hiesigen ,,Deutsch-
osterreichischen Hilfsgesellschaft ins

Leben gerufen. Vom 2. bis 15. Oktober
flnden im Auditorium taglich populare
Konzerte der Militarkapelle des dritten
deutschen Seebataillons Tsingtau statt.

Der erste Abend dieser neuen Phase
des grossen Liebeswerkes, das Milwau-
kees Deutsche sich zur Aufgabe gesetzt
haben, wurde von Herrn Prof. Stern,
dem Prasidenten der Hilfsgesellschaft
durch eine Begrtissungsansprache ein-

geleitet, in der er die Bedeutung der
deutschen Tagfeier hervorhob und sei-

ner ganz besonderen Freude Ausdruck
verlieh dariiber, dass die Deutscheu
Milwaukees Gaste aus deutschen Ge-
filden hier willkommen heissen diirfen.

Unsere Tsingtauer leisteten wahrend
der Belagerung der deutschen Muster-
kolonie durch die Japaner und ihrer

heldenhaften Verteidigung durch die

kleine tapfere Besatzung Sanitats-

dienste. Dieseni Umstand hatten sie

es zu verdanken, dass die Japaner ih-

nen nach der Einnahme Kiautschaus
freien Abzug zugestanden. Sie kamen
iiber San Francisco nach New York.
Hier aber eudete ihre Reise. Der Eng-
lander war nicht so anstandig wie
sein gelber Bundesgenosse. Er ver-

weigerte unseren Landsleuten die un-

gehinderte Fahrt in die Heimat. So
waren die 36 Musiker gezwungen, hier
zu bleiben. Der deutsche Botschafter
in Washington gestattete ihnen, Kon-
zerte zu geben, wenn diese Wohltatig-
keitszwecken dienen. Der Dirigent der

Kapelle, Herr Wille, hat sich seine

Ziele hoch gesteckt und in den 12 Jah-

ren, die er an der Spitze dieses Musik-
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korpers steht, im fernen Osten wirk-
liche Kulturarbeit geleistet. Die Inter-

nationale Presse von Shanghai hat die-

ses Orchester schon seit Jahren als

einen Kulturfaktor ersten Ranges in

Ostasien anerkannt, und die dortigen
deutschen, franzosischen und engli-
schen Zeitungen iiberboten sich form-
lich in Lobeshymnen. Der President
der chinesischen Republik, Herr Yuan
Shi Kai, verlieh dem verdienstvollen

Kapellmeister nach dem dritten Kon-
zert, welches das Orchester auf semen
Wunsch in seinein Palaste gab, die gol-
dene Medaille, die hochste chinesische

Auszeichnung ftir Kunst Der Kapell-
meister, dessen schneidige und dabel
doch wohltuend ruhig vornehme Art
des Dirigierens aufs angenehmste be-

riihrt, halt sich fern von jeder Effekt-
hascherei und Pose. Da ist nichts Ge-
suchtes, alles echt, rein und wahr
eben deutsch ! Was die Tsingtauer
Seebataillonskapelle spielt, ist wahre
deutsche Kunst, die uns die Erinnerung
an das alte Vaterland in lebhafteren
Farben aufkommen und unser Herz be-

geistert hoher schlagen lasst. Der
Besuch der Konzerte nimmt von Tag zu
Tag erfreulich zu. Und wie wird's Geld
gemacht? Dafiir sorgen unsere uns
vom Friihjahrsbasar her bekannten
Kriegsnotbasar-Leute, die sich mit
Leib und Seele wieder bereitwilligst in
den Dienst der grossen Sache stellten.
Das ,,Eiserne Kreuz" der ,,deutsch-

osterreichisch-ungarischen Kriegskame-

radschaft" wie auch das ,,Goldene
Buch" der Eintracht sind zur Freude
der Patrioten wieder da. Somit ist den
Besuchern willkommene Gelegenheit
geboten, Gaben fiir die Kriegsnotleiden-
den in Deutschland und osterreich-Un-

garn zu opfern. Der deutsche Volks-
erzieher begriisst es mit ganz beson-
derer Freude, dass wahrend der Kon-
zertzeit auch ein sogenannter Kinder-

tag vorgeschrieben ist, an dem es un-
seren deutschen Kindern ermoglicht ist,

fiir einen geringen Eintrittspreis ein-

mal charakteristisch deutsche Militar-

musik zu horen.
Der deutsche Lehrerverein hielt am

4. Oktober seine erste Versammlung
im laufenden Schuljahr ab. Der Be-
richt des Sekretars sowie des Schatz-
meisters wurde entgegengenommen.
Vorsitzer H. Siegmeier hielt eine An-

sprache, in welcher er betonte, dass die

Zeit es erfordere, noch mehr zielbe-

wusste Vereinstatigkeit zu entfalten.

Mit der Aufstellung eines Jahrespro-

gramms wurden betraut: J. Dankers,
F. Fredrich und Fr. Nienow. Eine Ein-

ladung zum Besuche einer Vorstellung
im Pabst Theater am 27. Oktober zum
Besten des deutschen Pressklubs wurde
angenommen. Zur Auffiihrung gelangt

,,Tante Maries Verjungung", iibersetzt

aus dem Englischen von R. Dreesmann.
Montag, den 9. Oktober (Lehrertag)

wird der Verein sich vollzahlig zum
Konzert der Tsingtauer Militarkapelle
iin Auditorium einfinden. D.

III. Imschau.

Vom Lehrerseminar. Am 18. Septem-
ber wurde das neue Schuljahr, das 39.
seit der Griindung der Anstalt, eroff-
net. Bis jetzt sind 57 Schiller einge-
schrieben, von denen sich 26 in den
Vorbereitungsklassen und 31 in den Se-
minarklassen befinden.

Mit tiefer Teilnahme nehmen wir
Kenntnis von dem Hinscheiden unseres
Kollegen H. O. Burger von Cincinnati,
Ein Lehrer von altem Schrot und
Korn, war er in seiner Berufstreue und
in seinem Standesbewusstsein ein Bei-

spiel der Nacheiferung. Sein Anden-
ken wird von alien, die ihn kannten,
in Ehren gehalten werden.

Unsere grossen Stadte diirften sich
fiir das Experiment der ,,AH-Year
Schools" lebhaft interessieren. Nach

diesem Plan sollen die Volksschulen
auch im Sommer in Betrieb sein. In

den Vereinigten Staaten ist die Unter-
richtszeit bedeutend geringer als in

Europa, dazu gereichen die langen
Sornmerferien vielen Schiilern zum
Nachteil, die sich verwahrlost herum-
treiben miissen. Das Bureau of Educa-
tion hat einen Bericht iiber die Som-
merschulen in Newark erscheinen las-

sen, die dort bereits mehrere Jahre be-

stehen. Der Besuch ist nicht obligato-
risch. Nicht nur die Eltern, sondern
auch die Kinder und die Lehrer schei-

nen dem Plan giinstig gesinnt. Die
Schiiler gewinnen in geistiger Hinsicht,
ohne ihrer Gesundheit im geringsten zu
schaden.

Der ,,General Education Board" gibt
einen Artikel aus der Feder des fruhe-
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ren Rektors der Harvard Universitat, Dem Veruehmen nach ist eine vol-

des Herrn C. W. Eliot, heraus iiber lige Umgestaltung der vor vier Jahren

Changes Needed, in American Second- in Leipzig gegriindeten ersten dent-

ary Education (Bulletin 1916, No. 10). schen- Frauenhochschule in Aussicht
Es fehle an der Sinnesentwicklung un- genommen. Es sollen kiinftig an der
serer Schiiler, niein Herr Eliot, ihre ge- Hochschule drei Abteilungen eingerich-

sprochenen wie ihre geschriebenen Dar- tet werden, eine padagogische, die ins-

stellungen zeigen Ungenauigkeit und besondere Lehrerinneh fiir Kindergar-
Verschwommenheit, es fehle an der ge- ten, fur Seminar fur Kindergartnerin-
messenen, vorsichtigen, schlichten, of- nen und fiir Frauenschulen heranbil-

fenen Art, welche die Erziehung in den den soil ; eine soziale, welche die Wei-
Naturwissenschaften pflegt und ein- terbildung der auf sozialen Frauen-
scharft. Hatte man die Wahl zwischen schulen vorgebildeten Frauen iiber-

der reinen Sinneserziehung uiid der des nimmt, und eine naturwissenschaft-
Gedachtnisses und der Sprachfertigkei- liche Abteilung, die sich mit der Aus-

ten, so ware die letztere vorzuziehen. bildung von Haushaltungslehrerinnen,
Herr Eliot tritt fur eine Verbindung Oberiimen und Assistentinnen beschaf-

der beiden ein und meint, man konnte tigt.
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Schuljugend. Die Schweizerische
Lehrerzeitung ermahnt die Lehrer, da-

Der deutsche Reichtstag hat das Ver- rauf zu achten, dass die Kinoinhaber

bot der Teilnahme von Juvendlichen clas Gesetz nicnt iibertreten. ,,In den

unter 18 Jahren an offentlichen Ver- armeren Stadtvierteln bedeutet es in

sammlungen aufgehoben. Dr. Kerschen- 5
er S^fn^!5^ d 1^68 Gebot

steiner bekampfte ,,diesen verhangnis- ^
er Volkswirtschaft die Batzen der

vollen Schritt" Jugend tur notwendige Anschaffungen
zusammen zu halten, statt die Kopfe

Der deutsche Lehrerverein wird seine mit ^Fantomas", ,,Schwarzer Hand"
Statnten in reines Deutsch umschrei- u - d^L verdrehen zu lassen.

ben, also Statuten durch Satzungen, T Hollinrl kqmen nm Q
Delesierte durch Vertreter u. s. w. er- ^"C Haag" u SSer

sammlung gegen den Vorschlag der Re-

Das Kreuzqymnasium in Dresden f^^ng
fiir Teuerungszulagen an die

feiert sein 700-jahriges Bestehen. Die ^hrer
zusammen. Wahrend die Le-

Kreuzschule besuchten u. a. Th. Kor- bensmittelpreise urn 20% gestiegen

ner, K. Gutzkow, Rich. Wagner und H. *md. will die Regierung den Lehrern

Treitschke eine Verbesserung von 6% geben. ,,Wir
lehnen dieses Almosen ab und verlan-

In Ostpreussen sind durch den Ein- gen eine Besoldung, die uns erlaubt,

fall der Russen 132 Volksschulen vollig menschenwurdig zu leben."

zerstort worden, 102 Schulgebaude er-

fordern eine durchgreifende Verbesse- Der Schoolmaster stellt die Mittei-

rung. lung des Tag, dass in Preussen und
Deutschland iiberhaupt die Ausgaben

Nach dem Deutschen Philologenblatt fiir den Unterricht wahrend des Krie-
sind 1609 deutsche Philologen im Felde ges nicht vermindert wurden, neben
gefallen. einen Auszug des Dewbury Reporters,
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der die Ersparnis von 3225 im Schul-
wesen von Dewbury rtihmt, und tiber-

schreibt die Vergleichung mit den Wor-
ten ,,A real German Victory".

Am 10. Juli war in England der Bel-
ffische Kindertaff, an dem in alien Schu-
len und Unterhaltungsorten Beitrage
fiir die belgischen Kinder gesammelt
wurden.

Im Woolwich Arsenal arbeiten etwa
10.000 Knaben, 3,000 <J*von im Alter
von 14 bis 16 Jahren. Selbst ein zarter
Knabe kann ein bis zwei Pfund verdie-
nen in der Woche. Aber zu der Arbeits-
zeit von 8 Uhr vor- bis 8 Uhr nachmit-
tags und 8 Uhr abends bis 8 Uhr mor-
gens kommt ein weiter Rtickweg im
Tram oder Bahn, was die ttbermiidung
voll macht, weshalb die Freunde der
Jugend dieser Verwiistung von Jugend-
kraft angstlich gegeniiberstehen.

Der franzosische Senat hat ein Ge-
setz iiber die Kinder der Nation ange-
nommen, das vor einem Jahr einge-
bracht worden ist. Es geht nun an die
Kammer. Drei Grundsatze sind darin
niedergelegt : die Verpflichtung des
Staates, fiir die Kinder seiner Krieger
zu sorgen ; die Freiheit der Familie, die
Kinder nach dem Wunsche des Vaters
(offentliche Schule, private Schule) zu
erziehen; Schutz der Kinder (Vor-
mund), damit die staatlich gewahrten
Mittel ihm wirklich zu gut kommen.

Die osterreichische Universitat in

Czernowitz, der Hauptstadt der Buko-
wina, welche in Riicksicht auf den rus-
sischen Einfall in das Gebiet der Dop-
pelmonarchie fast zwei Jahre geschlos-
sen worden war, ist wiedereroffnet
worden.

John Andressohn.

IV. Vermischtes.

Die goldnen Hinge.

Leben ist Spiralenlauf
Nur um eine Achse
Mit der Neigung: Hoherauf,
Dass ich werde, wachse.

Und in diesem Achsenschwung
Drehen sich Nationen,
Springen auf im Katzensprung
Stets zu ho'hern Zonen.

Doch am untern Wurzelplatz
Ruhen Bleikolosse,
Die der Erde Konigsschatz
Schiitzen ein im Schlosse.

Die Materie zieht hinab
Nach dem Schwergesetze,
Die Nationen stiirzen ab!
Aus die graue Hetze!

Doch die andern, die da stehn
Und zum Auftritt drangen,
Konnen an der Achse sehn
Goldne Ringe hangen.

Das ist Weisheit, goldgewirkt,
Geistiger Erkenntnis.
Wie sich die Materie birgt!
Geist bringt ihr Bedrangnis.

Wehe, Volker der Natur,
Seht ihr nicht die Ringe?
Mit dem Blick am Boden nur
Eurem Hals die Schlinge!

Wehe, Volk Amerika,
Mit der goldnen Erde,
Die ein Gott dir ausersah
Fiir ein schonres Werde.

Willst du, abgelegtes Reis,
Nun am Boden kranken?
Brennt es dir nicht wild und
Ringauf dich zu ranken?

heiss

Ist dir's darum nur zu tun :

Kleidung, Tasche, Magen?
Pack dich, Faust, die Zeit ist um,
Es hat zwolf geschlagen.

Mit Humanitatsgebot
Jagst du keinen Teufel,
Sorge nur fiir Geistesnot,
Bringe Glaubenszweifel.

Hange hoch am Achsenknopf
Zu den Ringen neue,
Denke nur an deinen Kopf,
Nicht an Kalb und Saue !

Ziigle deinen wilden Wahn
Von der Zeiten Grosse,
Die mit bitterscharfem Zahn
Frisst an deiner Blosse.

Denke nicht an deinen Schacht,
Was du ihm erzwungen.
Goldne Ringe sich erdacht,
Sind ertraumt und sind ersungen.
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Noch ist die Spirale tief

Und der Blick verschleiert.

Wehe, wenn die Muse schlief

Und du ausgeleiert.

Du zahlst schwerer tausendmal,
Wenn es dir misslungen.
Gott gab dir den Preis-Pokal
Und hast schlecht gesungen.

Heinrich Keidel.

Der Name ,,Balkan". Ohne eigent-
liche geographische Berechtigung hat
man sich daran gewohnt, die osteuro-

paische Halbinsel nach dem Balkan zu
nennen. Das Gebirge hiess im Alter-
tum Haenms. An den Namen Haemus
erinnert noch dieBezeichnung ,,Emine"
fur den von Griechen bewohnten Ost-
teil des Gebirges, wo auch das Kap
Emine liegt. Die Bulgaren sprechen
von der Stara Planina, dem ,,grossen
Gebirge", und der Name Balkan selbst,
den wir anwenden, hat dieselbe Bedeu-
tung. Er ist ttirkischen Ursprungs,
,,bakal" heisst in dieser Sprache
,,gross" oder ,,hoch". Von ,,bakal" soil

,,Balkan" sich ableiten.

Ironie in der Schule. In einer hoheren
Tochterschule war es Gebrauch, dass
die Schttlerinnen beim Eintritt des
Lehrers in das Klassenzimmer sich er-
hoben. Ein Lehrer hatte die Tochter
durch eine tadelnde Bemerkung er-
ziirnt. Sie beschlossen nun, sich das
nHchste mal bei seinem Eintritt nicht
zu erheben. Dies wurde allseitig be-

folgt. Der Lehrer trat an das Pult
und sagte ganz ruhig : ,,Ich habe nichts
dagegen, wenn Sie es vorziehen, Ihr
ganzes Leben lang sitzen zu bleiben."

Liebe Jugend. Beim tiberschreiten
des Thielenplatzes fesselte mich ein
reizendes Bild: Vor mir auf dem Bttr-

gersteige steht ein vierjahriges Mad-
chen und schaut mit unbewegter Miene
einem grossen, neben ihm sitzenden
Jagdhunde in die Augen. Ebenso
standhaft blickt der Hektor seine
junge Herrin an. Dann hore ich die
Kleine mit ernstem Gesicht zum Hunde
sagen : ,,Glaub' nur nicht, dass ich zu-
erst lache!"

Krieg und Erziehung. Deutsche
Arzte finden, dass der Genuss des
Kriegsbrotes den Zahnen der Kinder
forderlich sei ; auch die Schleckerei
werde in diesen Zeiten seltener. Da-
gegeu mehren sich die Klagen iiber das
Betragen der Knaben. Ein wiirttem-
bergisches Gericht sprach einen Mann,

der einem Buben ein paar Ohrfeigen
versetzt hatte, von Schuld frei, da er
nur das Ziichtigungsrecht des Vaters
(im Felde) ausgettbt habe.

Der ScliutzverlMind Deutscher
Schriftsteller hat eine Kriegsmappe
herausgegeben, deren Ertrag zur Lin-

dernng der Not der geistigen Arbeiter
dienen soil. Die bedeutendsten unserer
Zeitgenossen, Dichter, bildende Kiinst-

ler, Musiker, Gelehrte und Politiker
haben dazu beigetragen, das eigenar-
tige Werk zu einem wertvollen Doku-
ment unserer Zeit zu machen. Es ent-

halt etvva hundert faksimilierte Auto-
gramme, jeder der Beisteuernden hat
einen Gedanken, ein Gedicht, einen
Leitsatz hineingeworfen. Die Gesamt-
heit dieser Sentenzen gibt ein Bild un-
serer Kulturhohe im Kriege und fes-

selt durch die geschickte Zusammen-
stellung der Handschriften, die allein

schon die Mappe zu einem interessan-
ten und wertvollen Erzeugnis gestal-
ten. Kunstblatter vervollstandigen die

Sammlung, die von Professor Peter
Behrens kiinstlerisch besorgt ist, und
zu der August Hayduk in neudeutscher
Schrift Vorwort und Verzeichnis zeich-

nete. Einige Beitrage mb'gen als Pro-
ben folgen:
Gerhart Hauptmann : Irrtumer,

durch tiberzeugung und Mehrheit ge-

tragen, werden nur starker in ihrer
Wesenheit als Irrtumer, entfernen sich
dadurch aber um so mehr von der
Wahrheit.
Karl Hauptmann:

Deutschland heiliges Land
Land der Vater ummauertes Land
Nicht mit Stein ummauert mit Blut
Ummauert mit trotzigem Heldenmut

Dich lieb ich sehr.
Du trotziges Land,
Du heiliges Land,
Du umbrandete Wehr!

Frank Wedekind: Ruhmvoller als

die volkstiimliche uberlieferung, dass
die erste Kriegsmacht der Welt von
ihren Feinden umkreist und uberfallen

wurde, steht die Auffassung da, dass
die bedeutende Mehrheit des Volkes
seit seiner Erstarkung einen Krieg er-

sehnte, durch den gesteigerte Kraft
und gesteigerter Lebensgenuss sich in

politische Macht umwandeln, die von
anderen Maehten nicht langer mehr
verachtlich ubersehen oder gar iiber-

gangen werden kann.
Arthur Schnitzler : Gemeinsamkeit

der Gesinnungen kniipft uns mit Bind-
faden, Gemeinsamkeit der Schicksale
schnfirt uns mit Stricken, Gemeinsam-



286 Mon&tshefte fur deutsche Sprache und Padagogik.

keit der Verantwortungen schmiedet
uns init Ketten aneinander.
Thomas Mann: Es gibt Reaktionare

in Deutschland: das sind die Getreuen
des ersten Reiches des Geistigen. Es
gibt Korporationen : das sind die unbe-

dingten Anhanger des zweiten, des
Machtre.icb.es. Und es gibt Glaubige
der Zukunft : sie meinen das Dritte . . .

Ernst Zahn:
Das ist das wundersame Jahr,
Da Ahnung nicht weint und Leid nicht

klagt.
Es trennt der Tod, was einig war,
Warum? Es ist keiu Mund, der fragt.
Die Mutter gibt den letzten Sohn.
Was ihr der Sturm von dannen trug,
Nicht Braut noch Gattin spricht davon.
Die Heimat will's, das ist genug.

Kindergebet.

,,Ach lieber Gott, mach, dass der
Rhein durch Bayern fliesst," bittet

Willy beim Abendgebet ganz inbriins-

tig.

,,Aber Willy, wie kommst Du nur zu
dem Wunsch?" fragt erstaunt die Mut-
ter.

,,Ich nab' in meinem Aufsatz ge-

schrieben, der Rhein fliesst durch
Bayern und will nicht haben, dass ich
einen Fehler habe !"

Aus der biblischen Geschichte er-

zahlt Lieschen : ... da reichte Rebek-
ka ihm den Krug und sprach: Trinkt,
Herr, dann will ich die anderen Ka-
meele auch tranken."

Eine Warnung. Die deutschen Krie-

ger haben ihren sonnigen Humor nicht
verloren. Zu der Staatsprufung einer
technischen Hochgchule waren viele

Feldgraue erschienen. Einer von ihnen
hielt dem prufenden Professor eines
der bekannten Plakate ,,Soldaten, lasst

Euch nicht ausfragen !" entgegen. Da-
rob naturlich grosse Heiterkeit bei den
Professoren, Pruflingen und Zuhorern.

Olirenzeugen der Schlacht von Ver-
dun in Bayern! In der ,,Freien

Bayrischen Schulzeitung" lesen wir :

Am 2. Marz und wiederholt an folgen-
den Tagen war ich, bemerkt Jakob
Beyhl in Wiirzburg, Ohrenzeuge der
Schlacht von Verdun. An jenein ersten

Tage, an dem das Dorf Douaumont ge-
stiirmt wurde, machte mich mem
Jiingster schon um die Mittagsstunde
in unserer auf einer Hohe gelegenen
Wohnung auf ein femes Rollen auf-

merksam, das von Westen kam. Nach-
mittags 5 Uhr bestieg ich dann einen

grosseren Berg, der die Frankenwarte
triigt. Der Wind kam von Westen.
Einwandfrei stellte ich zunachst ein

gleichmassig fortdauerndes femes
Rollen fest, das wie das Beben eines
leise heranziehenden Gewitters oder
das Rollen eines fernen Eisenbahn-

zuges klang. Hie und da aber brachen
als die Kundgebung grosster Geschiitze

niachtige Donnerschlage empor. Die-
selbe Beobachtung machten andere
Kollegen dem Spessart zu. Vom Oden-
wald her war es mir auch geschrieben
worden, und Freund und Kollege
Fauth in Landstuhl, unser Astronom,
schrieb mir ein uberzeugendes Gutach-
ten. Dort drohnt der Kanonendonner
so, dass er die Nerven packt. Noch
niemals war die Erschiitterung so
stark in der Pfalz seit August 1914. Es
steht also fest, dass die Sprache des

weltgeschichtlichen Dramas von Ver-
dun bis nach Franken herein vernom-
men wird.

Die Entfernung von Verdun nach
Wurzburg betragt rund 340 Kilometer.
Der Schall legt also den Weg in 1617
Minuten zuriick.

Bucherschau.

I. Bucherbesprechungen.

(1) William Raleigh Price, Ph. D.

(Inspector in Modern Languages. Uni-

versity of the State of New York),
Rcformlesebuch. VIII, 249 pp. Boston,
Ginn & Co., 1914. Cloth, 75 cents.

(2) Frieda Louise Martini, First

German Reader. VIII, 231 pp. ibid.,

1914. Cloth, 70 cents.

Der Verfasser des erstgenannten Bu-
ches wollte ein Lesebuch herstellen,

das voin Leichten zum Schwereren
fortschreitend mit gebiihrender Ab-

wechslung in Form und Stil den Wort-
schatz des taglichen Lebens verbande.
Nach meinem Empfinden ist der Ver-

such recht unerfreulich ausgefallen,
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und das 1st bei einem Buche, dem bei blieben ; er erweckt in unsern Schii-

der amtlichen Stellung seines Verfas- lern iiber das heutige deutsche Stu-

sers von vornherein eine grosse Ver- dentenleben Vorstellungen der unrich-

breitung gesichert ist, doppelt zu be- tigsten und widrigsten Art.) Auch eine
dauern. Zunachst ist die Art der Zu- grosse Zahl vermeidlicher Fremdwor-
samraenstellung des Stoffes zu missbil- ter entstellen den Text zu Zeiten.

ligen. Dr. Price nimmt Teile von deut- Die Amnerkungen umfassen nur acht
schen Erziihlungen, die inhaltlich sei- Seiten. Sie bringen manche Finger-
nem Zwecke zu entsprechen schienen, zeige fiir den Lehrer, die besonders in

und verbindet sie zu einem Ganzen, in- der hier gegebenen Form besser im
dem er die Lebensgeschichte eines Brii- Vorwort untergebracht wren. Un-
derpaares von der Vorschule bis zum richtig ist die Anmerkung zu 1, 3, dass
Staatsexamen schreibt. Die beiden die Volksschulen nicht zu den hoheren
Briider sind die Sohne des schwarzen Unterrichtsanstalten fuhrten; sie be-

Hauptmanns, die wir aus Wildenbruchs reiten allerdings nicht eigens auf diese

,,Der Letzte", diesem Juwel der deut- vor, aber weitaus die meisten Gym-
schen Kindergeschichten, kennen und nasiasten und Realschuler treten doch
Heben gelernt haben. Wie angedeutet, direct aus der Volksschule in die Mit-
verlauft die Erzahlung naturlich nicht telschule ein. Warum verwandelt der

tragisch wie bei Wildenbruch, und Verfasser in der Berechnung auf S. 28
Hermann, das zarte, schiichterne, un- nicht selbst die Gulden und Meilen in

gliickliche Kind, erscheint als Prima- die Betrage der heutigen Munzeinhei-
ner dann in der Rolle des bosen Rumpf ten und Langenmasse? er wurde sich
in Ecksteins ,,Besuch im Karzer". Der dadurch die lange Anmerkung hierzu
Direktor aber ist kein anderer als der und seinen Schiilern viel Muhe sparen.
beruhmte Flachsmann. Wer's mag, Auch die Anmerkung zu 116,4 ist

mag's, sagt Fritz Renter; ich mag's falsch. Anrnerkungen wuren notig zu
nicht. Dazwischen dann in einzelnen 17,2, vorausgesetzt dass man diese in

der zehn Kapitel wieder Teile, die bei- Deutschland heute unmogliche heim-
nahe aus Sonntagsschulbiichern stam- liche Verheiratung uberhaupt bringen
men konnten, und zu jedem einzelnen zu mussen glaubte ; und zu dem Aus-

Kapitel ein ,,Lyrisches Intermezzo", druck fressen in Storms Weihnachts-
das so manches vereint, was besser lied auf S. 86. Druckfehler habe ich

nicht zusammengekommen ware; dass angemerkt S. 1, Z. 15 (lies hingeben-
ich Schillers ,,Teilung der Erde", der), 88,3 (lies letzte), 98,11 (lies sie

Goethes Flohlied aus dem Faust und statt so), 122,20 (und), 139, Z. 6 v. u.

,,Das Gottliche" auf der Stufe, fiir die (lies ihnen). Die meisten der zehn
das Buch bestimmt ist, nicht fur die ganzseitigen Bilder sind sehr hiibsch

erspriesslichste Lekture halte, nur ne- und ansprechend.
benbei. Kurzum, nach meinem Daftir-

halten ist das Buch erschreckend stil- Weit angenehmer war mir die Prti-

los, und diese bose Eigenschaft wird fung des zweiten Buches, das sich zum
noch dadurch verschlimmert, dass ge- Ziel setzt, eine Fiille von leichtem Stoff

wisse Stellen und Abschnitte der Ori- fiir die Anfangerlekture zu bieten. Es
ginale, die jeweils nur im weiteren sind nicht vveniger als etwa hundert
Bau der Geschichte begriindet sind, kurze Geschichten, meist nicht tiber

vollig in der Luft hangen, so das Ver- eine Seite lang, in der Sprache des All-

halten des schwarzen Hauptmanns ge- tags, darunter eine ziemliche Anzahl
gen das jiingere Kind gleich im ersten solcher, die in amerikanischen Biichern

Kapitel. In zweiter Linie finde ich dieser Art noch nicht zu Tode gehetzt
den Umfang des Wortschatzes viel zu sind (einige wie die auf S. 45, 77 und
gross; hier hatte die Beschrankung 90 batten wegbleiben konnen), ausser-

walten miissen, in der sich der Meister dem zehn Lieder mit Noten. 32 Seiten

zeigt. Was soil ein Anfanger mit all Fragen geben Anleitung tiber die Ver-
den Wortern, die der Aufsatz auf Seite wertung des Materials. Anmerkungen
40 ff. enthalt (der die Arbeit eines sind keine beigegeben und bei der

siebenjiihrigen Jungen sein soil) ! was Leichtigkeit des Lesestoffes wohl auch
soil er mit Ausdriicken wie Besen, Zo- kaum notig, zur Not kann der Lehrer

bei, Poussaden im zehnten Kapitel, etwaige sachliche Schwierigkeiten
von denen wenigstens das zweite in leicht selbst erkliiren. Leider ent-

diesem Sinne vielen Deutschen vollig halten einige der Stttcke recht mangel-
unbekannt sein durfte! (Beilaufig, haftes Deutsch. S. 36 waren die beiden
der Anfang dieses Kapitels, trotz Long- letzten Zeilen des ersten Abschnitts zu
fellows Hyperion, ware besser wegge- verbessern ; ebenda muss gegen Ende
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des zweiten Paragraphen die Stellung Hohe seiner Kunst zu stehen, und den
so geandert werden, dass es heisst : . . . Tadel gegen Schiller kann ich ebenso-
diesmal, dass er um neun Uhr; ,Otto wenig zugeben, da die genannten Ge-
ruderte sein Bestes" endlich 1st ganz stalten nicht nur konstruktiv, sondern
undeutsch. S. 65, Mitte, lies: wenn auch als absichtsvolle Stimmungsele-
Feuer in der Stadt ausgebrochen war ; mente zu eng mit dem Ganzen der bei-
Z. 2 v. u. : Hans war einer der ersten, den Dichtungen verwoben sind. Das
die in das Gebaude stiirzten. S. 74, Ende des zweiten Abschnitts auf S. 26
Abschuitt 4, muss es heissen seinen wird vielen Lesern unverstandlich
Modus operandi; 78, wenn dieses alte bleiben. Die Etymologien, wie S. 40,
Haus einfiele; 107, Z. 3 v. u. (statt: Anm. 1, sind oft gewagt Storend wir-
Als die Kiiste frei ist) Als die Luft ken einige sprachliche Unebenheiten,
rein ist ; 108, Z. 2, Kadettenkorps ; Z. so S. 95, Z. 3f., 97, 3, und ein paar sti-

2 v. u. (statt realisierte) bemerkte Oder listische Mangel, wie ,,ein todsicheres
gewahrte; 117, Mitte (zweiinal) statt Zeugnis" S. 121 unten, und ,,es wird
unten zu gehen, entweder: hinunter geflennt wie in Millers Siegwart" S.

oder nach unten; 119, Z. 2 v. u. : rief 132 Mitte.
mir von den ersten Stufen noch zu Der Krieg lasst nicht nur die alte

(statt an). Heldenzeit wieder aufleben; er wird
auch eine neue Vertiefung in das zei-

(1) J. W. Bruinier, Die germani- tigen, was uns an volkstiimlichen tiber-

sche Heldensage. (Aus Natur und lieferungen zu Erb und Eigen gehort.
Geisteswelt 486. Bandchen.) Leipzig Fiir das Gebiet der Volkssage ist

und Berlin, B. G. Teubner, 1915. 139 Bockels Biichlein (2) ein zuverlassiger
Seiten. Ohlbd. 1,25 Mark. Ftthrer, um sich in dem Wirrsal der

(2) Otto Bockel, Die deutsche tiberlieferung zurechtzufinden. Er be-

Volkssage. Uebersichtlich dargestellt. handelt Wesen und Entstehung der
Zweite Auflage. (Dieselbe Sammlung, deutschen Volkssage und gibt in sorg-
262. Bandchen). Ebenda 1914, iv, 122 faltiger Sichtung einen vorziiglichen
Seiten. Ohlbd. 1,25 Mark. uberblick iiber ihren Inhalt. Von dem

(3) Heinrich Keck, Deutsche Eel- reichen Inhalt miissen wenigeHinweise
densagen. Zweite Auflage der Neube- geniigen : Mythische Sagen, Sagen mit
arbeitung von Dr. Bruno Busse. Er- geschichtlichem Hintergrund, Natur-
ster Band: Gudrun und Nibelungen- sagen, Zauber- und Schatzsagen, Sage
sage. Mit vier farbigen Vollbildern und Volkssitte, Legenden, Humor in

von F. Poppe. Ebenda 1913. viil, 295 der Volkssage, Quellen, der Wert der
Seiten. Olbd. 3 Mark. Volkssage fiir unser Volk. Da Spuren

Bruiniers Biichlein, kurz vor Aus- der Volkssage wegen deren unendlicher
bruch des grossen Krieges entstanden Mannigfaltigkeit uns beini Lesen deut-
uiid dem deutschen Heere gewidmet, scher Biicher auf Schritt und Tritt be-

bildet in einer neuen Heldenzeit un- gegnen, so sei das Werkchen warm
seres Volkes eine herz- und nerven- empfohlen. Interessant wird sein, was
starkende Lekture. Leicht wird diese der Verfasser in der bald zu erwarten-
dem Durchschnittsleser kaum werden, den Neuauflage iiber die Entstehung
sie stellt ziemliche Anforderungen an neuer Volkssagen wahrend des Krieges
die geistige Mitarbeit und macht wohl zu sagen haben wird; denn wie quell-
auch haufig grossere Voraussetzungen, frisch es da sprudelt, ist selbst fur
als fiir ein Buch, das sich an einen den eine tiberraschung, der die gehei-
weiten Leserkreis von Gebildeten wen- men Krafte neuer Sagenbildungen im
det. angemessen scheint. Eine straffere Alltagsleben immer wieder sich aus-

Beschrankung auf die Hauptsagen wirken sieht.

hatte hier nicht schaden konnen. Da- In Keek-Busses Werk habe ich den
fiir freilich bietet das Buch auch viel weitaus umtanglicheren zweiten Teil
Neues und Eigenes, was im einzelnen gelesen, der die Nibelungen behandelt.
auszufiihren der Raum nicht gestattet. Dem Empfinden des deutschen Alter-
Fnsern Widerspruch fordert der Ver- tumsforschers entspricht diese Erneue-
fasser heraus, wenn er S. 28 die Ein- rung des dichterisch verklarten Sagen-
fuhrung Rudegers und Volkers im gutes unserer Vorzeit nicht; aber fiir

zweiten Teile des Nibelungenliedes als solche ist das Buch auch nicht ge-

stimmungsfremd tadelt ,,ahnlich wie schaffen. Der Zweck des Werkes wird
bei Schiller Max und Thekla, Berta erreicht sein, wenn es den Leser fiir

und Rudenz doch recht empfindlich die Heldensage erwarmt, und viel-

storen," im Nibelungenlied scheint leicht wird doch der eine oder der an-
mir der Dichter gerade hier auf der dere nach der Lektiire der Bearbeitung



Bucherbesprecliungen . 289

die Lust verspiiren, an der Quelle
selbst zu schliirfen. Es niuss zugegeben
werden, dass der Verfasser, bezw. der
Neubearbeiter ich kenne die ersten

Auflagen des Buches nicht aus eigener
Anscbauung manche Liicke der Vor-

lage gut ausfiillt und manche Unklar-
heit geschickt ebnet und glattet, und
das 1st ein unleugbarer Vorzug. Da-
neben aber findet sich vieles, was dem
Geiste der Dichtung und der Zeit, die

sie gebar, stark widerspricht. Hierher
rechne ich vor allem die sentinientale

Naturbetrachtung. Romanhaft iin bo-

sen Sinne sind auch Reden wie Gisel-

hers Schilderung von Rudeger S. 181
und Riidegers Worte betreffs Dietlinds

Verlobung S. 226. Eine Nachahmung
der zierlichen Rede der Ritterzeit ware
fiir den niodernen Leser sicherlich

ebenso unertraglich wie die Beibehal-

tung des langwierigen spanischen Hof-
zeremoniells bei einer Auffuhrung von
Schillers Don Carlos fiir den Zuschau-

er; allein wie richtige Salonroman-
figuren diirfen die Nibelungen und ihre

Gegner noch weniger reden. Den Geist
des Heldenzeitalters und die Form der
Ritterzeit harmonisch zu vereinen ist

allerdings eine Riesenaufgabe. Mit-
unter stort auch ein zu treues Fest-
halten an der mittelalterlichen Rede-

weise, so wenn S. 290 ,,Waffen!" im
Sinne von Entsetzen steht. Sehr merk-

wiirdig beruhrt es, wenn Volker vor

Siegfrieds Ankunft am Hofe zu Worms
von diesem singt und besonders wenn
er S. 100 Gunthers Tadel folgender-
massen pariert: ,,Wie wollt Ihr dazu
das Leben eines Mannes, der noch lebt,

in ein abgeschlossenes Gedicht brin-

gen?" - wohl die argste Stillosigkeit,
die in dem Buche zu finden ist. In
der Anmerkung auf S. 81 muss es Dank-
rat statt Dankwart heissen. Das Bild
von Siegfrieds Ermordung stimmt we-
der zu der Vorlage noch zu dem hier

gegebenen Texte ; Siegfried muss in

voller Jagdkleidung erscheinen, nur
Hagen und Gunther haben das Ober-

gewand abgelegt ; auch sieht der

grimme Hagen hier viel zu gemutlich
aus.

Joliann Adolf Herzog, PoetiJc. Leip-
zig, G. Freitag, 1914. 108 Seiten. Olbd.

1,50 Mark.
Dieses Buch nahm ich mit einem

Gefiihl starken Misstrauens zur Hand,
da ich darin eine jener vielen Poetiken
zu flnden fiirchtete, die die Werke der
Dichtkunst mit dem Ellenmass Oder
nach Hebbels kraftigem Wort den Ad-
lerflug nach Hiihnerschritten auszu-

messen trachten, und ich erlebte eine
sehr angenehme Enttauschuug, da wir
es hier wirklich mit einem trefflichen
Hilfsmittel fur den Lehrer zu tun
haben. Wer sich die Ausfiihrungen
des Verfassers zu eigen rnacht, kann
bei der Behandlung eines Werkes der
Dichtkunst iin Unterricht nur Segen
verspiiren. Nainentlich aber wird er
sich vor dein geistigen Hochmut zu
wahren wissen, der den Schopfer eines
Kunstwerkes meistern zu dtirfen glaubt
und Neues ohne weiteres verwerfen zu
miissen vermeint. Es ist schade, dass
der Verfasser sich den Umfang seines
Buches so eng absteckte, denn manches
hatte durch ausfuhrlichere Darstellung
gewonnen. Von dem Neuen, das er

bringt, halte ich besonders seine Er-

klarung der Aristotelischen Katharsis
fiir bedeutsam und einleuchtend. In-
dem er den Ausdruck aus den engen
Grenzen der Tragodie heraushebt und
Katharsis allgemeiner als die Herstel-

lung reiner Stimmungen durch die
Kunst definiert, die sich zu den ge-
meinen Stimmungen ahnlich verhalten
wie der musikalische Ton zum ge-
wohnlichen, gewinnt der dunkle und
vielumstrittene Ausdruck des Aristote-
les auf einmal eine iiberraschende Fiille

von Licht. Man wird sich mit dieser
neuen Erklarung zum mindesten aus-
einandersetzen miissen; daran vorbei
kann man nicht niehr. Seine Beispiele
w&hlt der Verfasser mit Geschick aus
den deutschen Klassikern und neueren
Dichtern ; daneben kommen auch die

grossen Dichter der Weltliteratur zu
ihrem Recht. Einige Kenntnis der
klassischen Sprachen wird vorausge-
setzt. Auf S. 50 findet sich am Ende
des zweiten Abschnitts ein spezifisch
schweizerischer Ausdruck: indem er
einem Zweifel .... ruft=einen Z. her-

vorruft. S. 105 ist der Ausgang des
Tasso als gliicklich angenommen, was
zwar die meisten Biihnenkunstler, von
den Forschern aber sicherlich nicht
viele unterschreiben werden.

Georg Finsler, Die Homerische Dich-

tung. (Aus Natur und Geisteswelt.

496. Biindchen.) Leipzig und Berlin, B.
G. Teubner, 1915. 113 Seiten. Ohlbd.

1,25 Mark.
Der im Februar 1915 verstorbene

Verfasser, Gymnasialrektor in Bern,
hat sich durch ein zweibandiges Werk
liber Homer in der Forschung iiber die

epische Dichtung der Griechen ein

bleibendes Denkmal errichtet. Das
vorliegende Werkchen ist zuin grossen
Teile eine Umarbeitung des dritten
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Kapitels des grosseren Buches. Es will
die Frage beantworten und beant-
wortet sie auch , warum Homer iiber

die Jahrtausende hinweg heute noch
so lebendig wirkt, worin das Geheim-
nis seiner unvergleichlichen Kunst be-

ruht. Das erste Kapitel, Stoff und Auf-
bau der 'Gedichte, setzt wohl etwas zu
viel beim Leser voraus, der sich nicht
mit Einzelfragen der Homerforschung
befasst hat. Abgesehen davon aber
eignet sich das Buch als feinsinniger
Fiihrer zu Homer fur alle, die die Ho-
merische Dichtung aus eigener Lektiire
wenn auch nur in tibersetzungen ken-

nen; einige Kunstausdriicke wie Aris-

tie, die nicht ohne weiteres jedem ver-

standlich und auch nicht in den ge-
brauchlichen Fremdworterbiichern zu
finden sind, waren leicht zu vermeiden
gewesen. Die einzelnen Kapitel be-

handeln das erste s. o. Name und
Heimat Homers ; Homer iiber Poesie
und die Silnger ; Streben nach Alter-
tiimlichkeit ; den hofischen Charakter
des Epos ; Erziihlung und Schilderung ;

Komposition; Kunstmittel im einzel-

nen ; den bildlichen Ausdruck ; und die
Heiterkeit der homerischen Welt. Es
braucht nicht eigens gesagt zu werden,
dass der aufmerksame Leser nicht nur
fiir die Lektiire des Homer, sondern
fiir die Betrachtung aller dichterischen
Werke aus Finslers Biichlein bleiben-
den Gewinn schopfen wird. Unter den
Bandchen der Sammlung, die sich mit
Literatur und Sprache befassen, ist

dies eine Glanznummer.

Adolf Frey (o. Professor an der Uni-
versitat Ziirich), Schweizer Dichter.

Leipzig, Quelle und Meyer, 1914. 168
Seiten. Olbd. 1,25 Mark.
Man hat sich zuweilen dariiber ge-

stritten, ob es statthaft sei, in der Lite-

raturgeschichte Gottfried Keller, Con-
rad Ferdinand Meyer u. a. als ,,die

Schweizer" in einem besonderen Ka-
pitel zu behandeln. In den letzten Jah-
ren aber hat die Stammheitliche Lite-

raturbetrachtung entschiedene und er-

freuliche Fortschritte gemacht. Be-
senders Professor Sauer in Prag hat
sich sehr dafiir eingesetzt, und seiner

Anregung verdanken wir es, dass einer
seiner Schiiler eine deutsche Litera-

turgeschichte geschrieben hat, die die
Stamme und Landschaften als Eintei-

lungsprinzip gebraucht, und unter an-
deni Werken ahnlicher Art ist eine
schwiibische Literaturgeschichte riih-

mend zu erwahnen. Dass die Antwort
auf die eingangs genannte Frage be-

jahend ausfallen muss, dafiir liefert

auch die gediegene Untersuchung von
Frey, das 126. Bandchen der Samm-
lung ,,Wissenschaft und Bildung", einen

vollgiiltigen Beweis. Unaufdringlich
und geschmackvoll arbeitet es das
Stainmheitliche an einer Anzahl der
grossen Schweizer Dichter und Schrift-
steller heraus, vom S&nger des Waltha-
riliedes iiber das Mittelalter hinweg
zu Haller und Pestalozzi im 18. und
zu der grossen Bliite der schwei-
zerischen Dichtung im 19. Jahr-
hundert Lebende Dichter sind nicht

aufgenoinmen. Wie stark bei den
Schweizern gerade das Stammheitliche
entwickelt 1st, zeigt deutlich das Ka-
pitel iiber Widmann, der, obwohl in der
Schweiz aufgewachsen, als Sohn land-
fremder Eltern so ein ganz anderes
Gesicht aufweist als die echten Landes-
kinder. Die in dieser kurzen Anzeige
genannten Namen sind selbstverstand-
lich nicht die einzigen, die in den acht-

zehn Abschnitten des Buches behandelt
werden ; aber sehr richtig hat der Ver-
fasser darauf verzichtet, den Gegen-
stand erschopfen zu wollen oder durch
trockene Aufzahlungen zu ermiiden.
Die Lektiire des Biichleins 1st deswe-

gen ein wahrer Genuss. Vereinzelte
Schweizer Idiotismen (wieFiirsprecher
fiir Anwalt, hangt=hangt, Bauersame
=Bauernschaft) storen nicht; unschon
aber ist der Gebrauch des Wortes
Oeuvre fiir die Gesamtheit der Werke
eines Dichters (S. 145). S. 2 findet sich

ein Widerspruch in der Wertung des
Waltharistoffes am Amfang des zwei-
ten und des dritten Abschnitts ; und S.

121 ist bei Angabe der Lebenszeit von
C. F. Meyers Vater ein schlimmer
Druckfehler stehen geblieben.

Otto Ernst, Asmus Sempers Jugend-
land. Der Roman einer Kindheit.

Abridged and edited with notes and
vocabulary by Carl Osthaus, Professor

of German, Indiana University.. Boston,
D. C. Heath & Co., 1916. xi, 305 pp.
Cloth, 60 cents.

Otto Ernsts frisch, flott, stellenweise
aber auch arg sentimental erzahlter

autobiographischer Roman wrird als

Lektiire in unsern Schulen und Col-

leges voraussichtlich viel Anklang fin-

den. Die vorliegende Ausgabe hat das

Original sehr geschickt um etwa die

Halfte gekiirzt. so dass man fast nir-

gends das Gefiihl hat, dass man etwas
anderes als den ursprtinglichen Text
in der Hand habe (es zeugt nicht nicht
eben fiir den Bau und den wirklichen
Kunstwert des Romans, dass ein sol-

ches Verfahren keine tieferen Spuren
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hinterlasst). Nur an einer Stelle, S.

25, am Anfang des vii. Kapitels, 1st die

Schnittlinie deutlich sichtbar; hier

ware eine Anmerkung vonnoten. Ein-

leitung und Anmerkungen sind genti-

gend und geben zu keinen nennens-
werten Einwiirfen Anjass. Die Ein-

leitung lasst dem Verfasser voile Ge-

rechtigkeit widerfahren, ohne ihn lite-

rarisch liber Gebiihr zu werten. Nicht

ganz riehtig sind die Anmerkungen zu

11,1 (in grossen Teilen Deutschlands
findet die Konfirmation am zweiten

Sonntag vor Ostern statt), 22,3 (der
Ausdruck Wolkenschieber dtirfte kaum
auf den gottlichen Homer zuriickgehen,
sondern ist eher eine Ausgeburt des
Berliner Volkswitzes, der z. B. eine

hohe Mtttze damit bezeichnet), 60,1

(die deutschen Volksschulen zerfalien

heute nirgends in katholische, prote-
stantische und jiidische) und 89,1 (die
Osterzeit als Anfang des neuen Schul-

jahres gilt nur ftir Norddeutschland,
im Stiden nur fiir die Volksschule).
Druckfehler finden sich S. vi, Z. 8 v.

u. (lies Nis Randers), 150,15 (Schlimm-
ste, Schmerzlichste), 157,12 (Ihr Sohn),
196, Z. 4 v. u. (Numero), 207, Anm. zu

149,1 (lies 1791-1813). Warum macht
man zu einem Texte wie diesem ein

Spezialwb'rterbuch von fast hundert
Seiten?

Dr. Otto F. Jahn, Schuldramen in

analytischer Uebersicht. Band I : Von
SophoJcles bis Schiller. Leipzig, G.

Freytag, 1914. 330 Seiten. Olbd. 2,80
Mark.
Es ist mir bei den zahlreichen Stich-

proben aus den 38 Nummern des Bu-
ches nicht ganz klar geworden, was
fiir Leser sich der Verfasser vorwie-

gend dachte. Den Hauptteil jeder ein-

zelnen Nummer bildet eine Inhaltsan-

gabe; daneben flnden sich in einer
kurzen Einleitung Bemerkungen zur
Entstehung, und zum Schluss solche
aber Motive, Ziel der Handlung u. a.

In den beigebrachten Parallelen ist der
Verfasser nicht immer gliicklich. Der
Lehrer braucht ein solches Buch nicht
da fiir ihn ein Blick in das Drama
selbst in der Regel gentigen wird, Ver-

gessenes aufzufrischen ; ftir den Schti-

ler reicht ausser der Inhaltsangabe das
Gebotene kaum aus, und er kann in

jeder guten Schulausgabe, die sich
nicht lediglich auf den Text be-

beschriinkt, mehr und gediegenere Be-

lehrung finden. Am ehesten eignete
sich das Buch noch ftir die Theater-

besucher, die sich schnell noch einmal
den Gang der Handlung ins Gedacht-
nis zurtickrufen mochten, vor oder
nach dem Besuch der Vorstellung. Fur
die Schule gibt es, wie gesagt, bessere
Hilfmittel genug.

Dr. Paul Tliormeyer (Oberlehrer in

Hannover), Philosophisches Worter-
buch.. (Aus Natur und Geisteswelt,
520. Bandchen). Leipzig und Berlin,
B. G. Teubner, 1916. 96 Seiten. Ohlbd.

1,25 Mark.
Eine ausgezeichnete, sauber ausge-

ftihrte Arbeit, nicht nur zum Nach-
schlagen, sondern ebensosehr zu fort-

laufendern Lesen geeignet, z. B. zur

Wiederholung ftir Anfanger wie fur

Prtifungskandidaten. Die Definitionen
sind durchweg klar und gemeinver-
standlich gefasst. Die Ausstattung des
Bandchens ist besonders anziehend; es

ist in einer schonen Schwabacher
Schrift in lichtem Druck zweispaltig

gesetzt und gewShrt ein sehr angeneh-
mes Schriftbild.

Edwin C. Rocdder.

University of Wisconsin.

II. Eingesandte Bucher.

A Harvest of German Verse. Selected
and translated by Margarete Munster-
berff. With a foreword by Kuno
Franclce. D. Appleton and Company,
New York, 1916.

Jahrbuch der KoniglicTi Preussischen

Auskunftsstelle fiir Schulwesen. Erster

Jahrgang, 1913. Berlin, Ernst Siegfried

Mittler und Sohn, Konigliche Hofbuch-
handlung, 1914.

Gender and Declension of German
Nouns. By Caroline T. Stewart, As-

sistant Professor of German, Univer-

sity of Missouri. D. C. Heath & Co.,

New York. 30 cts.
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Warum die direkte Methods?

Von Max Griebsch, Seminardirektor, Milwaukee.

Von dem Tage an, an dem Professor Victor im heiligen Zprn in

seinem Schriftchen ,,der Sprachunterricht muss umkehren" die Frage

,,Quousque tandem ?" ?,Wie lange noch" namlich, wie lange noch soil

der alte Schlendrian fortdauern? aufwarf, haben sich Berufene und

Unberufene mit der Aufgabe der Verbesserung des fremdsprachlichen Un-
terrichts befasst. Manches Wertvolle, freilich auch manches, das weit vom
Ziele abging, ist seitdem zutage gefordert worden, bis sich endlich eine

Methode herausschalte, die unter dem Namen ,,direkte Methode" bekannt

wurde, und die sich gegenwartig allgemeiner Anerkennung erfreut.

Nur mit gewissen Widerstreben bediene ich mich des Ausdrucks

,,direkte Methode". Denn in Wirklichkeit deckt dieser nur eine Phase des

modernsprachlichen Unterrichts, erfiillt auch nur eine Forderung dessel-

ben, namlich die, dass Vorstellung und Begriff mit dem fremdsprachlichen
Ausdruck in unmittelbare ,,direkte" Verbindung gebracht werden. Da>
wo sie erfiillt wird, wird sich im Bewusstsein des Sprechenden oder Schrei-

benden der fremdsprachliche Ausdruck sofort neben das seelische Gebilde,

dem er Ausdruck geben will, stellen, im Horenden und Lesenden wird der

aufgenommene fremdsprachliche Ausdruck sofort das entsprechende Gre-

bilde im Geiste wachrufen beides ohne die Vermittlung der Mutter-
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sprache. Damit 1st der Inhalt der Bezeichnung ,,direkte Methode" er-

schopft. Es liegt in ihr eigentlich mehr das Ziel als der Weg. Das haben

die Methodiker wohl auch empfunden ; denn sie suchten nach anderen Aus-

driicken fiir Methoden, die zur Erreichung dieses Zieles fiihren sollten. Sie

erfanden Bezeiehnungen wie konkrete Methode, objektive Methode, natiir-

liche Methode, ohne dass irgend eine wirklich das deckte, was sie bezeich-

nen wollte. Immer wurde nur ein Teil, nie das Ganze bezeichnet. Auch

der Name ,,Keformmethode", auf den sich, besonders die einigten, die es

mit niemandem verderben wollten, ist an sich eben auch nur ein Name,
der viel und wenig, Eichtiges und Falsches bezeichnen kann.

Um aber doch zu einer Verstandigung zu kommen, miissen wir uns

iiber die Frage klar werden, welche Aufgabe einer Methode zufallt. Wenn
wir irgend eine Unterrichtstatigkeit definieren wollen, so konnen wir kurz

sagen, es ist die Tatigkeit des Lehrers, durch die der Unterrichtsstoff mog-
lichst restlos zum Eigentum des Schiilers gemacht wird. Wie diese Tatig-

keit ausgefiihrt wird, das ist die Methode des Unterrichts. Eine merk-

wiirdige Erscheinung ist es, dass man nach keinem besonderen Namen fiir

die Methode suchte, wenn es sich um die Vermittlung des Unterrichts-

stoffes in irgend einem anderen Fache des Schulkurrikulums handelte.

Auch im Eechnen, in Geographic, in Geschichte, in den Naturwissenschaf-

ten anderten sich die Methoden. Jede Anderung, die allgemeine Aner-

kennung fand, war in der Regel auch ein Fortschritt. Sie war es jedesmal

dann, wenn die Anderung einer tieferen Erkenntnis der Natur des Kindes

und der Natur des Unterrichtsstoffes entsprang. Die alten Methoden

wurden damit von selbst abgetan, und es konnten sich wohl hochstens die

verknochertsten Schulmeisterpedanten dazu verstehen, sie zu verteidigen.

Warum sollte dies nun beim Unterricht in der modernen Fremdsprache
anders sein? In Wirklichkeit besteht auch kein Unterschied. Auch die

Aufgabe des Lehrers der Fremdsprache besteht darin, den geeignetsten

Weg zu finden, durch den der Unterrichtsstoff hier die Fremdsprache
dem Schiller vermittelt wird. Auch hier geht der Fortschritt mit der tie-

feren Erkenntnis der Natur des Schiilers und des Unterrichtsstoffes Hand
in Hand; und die Errungenschaften, die seit Victors Mahnruf auf dem
Gebiete des fremdsprachlichen Unterrichts zu verzeichnen sind, finden in

dieser Erkenntnis ihre Begriindung. Wenn wir sie mit dem Namen

,,direkte Methode" dec-ken, so geschieht dies deshalb, weil der Name die

eine Forderung feststellt, die in ihrem Grundcharakter heute wohl nicht

mehr ernsthaft angefochten wird, und weil die wichtigsten methodischen

Massnahmen der Erfiillung dieser Forderung dienen.

Welches sind nun die Errungenschaften der verbesserten Methode des

Sprachunterrichts ? Sie liegen in einer genauen Feststellung des im

fremdsprachlichen Unterricht zu Erreichenden und in der Art und Weise,

wie die gesteckten Ziele erreicht werden.
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Bezuglich des Unterrichtszieles folge ich den Feststellungen, wie sie

in einem Heftchen ,,Refonn des modernsprachlichen Unterrichts" von

Direktor Max Walter stipuliert sind. Sie lauten wie folgt:

1. Voiles Verstandnis des gesprochenen Wortes.

2. Die Fahigkeit, sich in der schlichten Umgangssprache zusammen-

hangend auszudriicken und sich in Rede und Gegenrede auch mit Aus-

landern zu verstandigen.

3. Lautreines, sinngemasses, ausdruckvolles Lesen und Verstehen

auch schwierigen, unbekannten Sprachstoffs mit Interpretation und Wie-

dergabe desselben in der fremden Sprache.

4. Freie Wiedergabe des Inhalts der verarbeiteten LektiiFe und I/ite-

ratursprache und freie Verftigung iiber Gedichte und ausgewahlte Stellen

grb'sserer poetischer Werke.

5. Die Fahigkeit, leichteren vom Lehrer oder Auslander vorgetra-

genen und erklarten Sprachstoff nach einmaligem Horen mit vielfachem

Wecbsel des Ausdrucks in der fremden Sprache frei wiederzugeben.

6. Nachweis der grammatischen Kenntnisse (Syntax, Etymologic,

Synonyrnik).

j

7. Die methodische Durcharbeitung der Lektiire muss den Schttler

auch beffihigen, verwandten in der Muttersprache gehorten oder gelese-

nen Stoff inhaltlich frei in der fremden Sprache wiederzugeben, sowie

das Fremdsprachliche, wenn notig, in die Muttersprache zu iibertragen.

8. Die schriftlichen Arbeiten entsprechen den miindlichen Anfor-

derungen ; . der Schuler wird durch regelmassige ubungen an der Tafel

und im Hefte daran gewohnt, alles Gehorte, Gelesene oder von ihm selbst

Vorgetragene sofort in schlichter Form frei niederzuschreiben. Auf

grammatische Genauigkeit und idiomatiscb.es Geprage wird besonderer

Nachdruck gelegt.

Derartig vorgebildete Schuler treiben, soweit es die Zeit zulasst, auch
mit Genuss Privatlekttire, da sie leichteren Stoff schnell bew&ltigen und
sich auch in schwierigerem mit Hilfe des WSrterbuchs zurechtfinden

gelernt haben. uber die Privatlektiire erstatten die Schuler in zusam-

menhangendem Vortrag Bericht.

Sind hier die Ziele definitiv festgelegt, so ist die Art und Weise, wie

sie zu erreichen sind, nicht so leicht definierbar. Da gelten die Sprich-
worter : Es fiihren viele Wege nach Rom

; und Eines schickt sich nicht fiir

alle. Das, was eine Unterrichtsstunde vor alien Dingen haben muss, ist

freies, frisches Leben. Der Methodenreiter, der sich ein allein selig ma-
chendes Rezeptchen zurechtgelegt hat, kann hochstens Methodenmenschen

erziehen. Die Bedingungen, unter denen der Lehrer zu arbeiten hat, sind

so mannigfaltig, dass sie gar nicht aufgezahlt werden konnen. Jedes Kind
ist eine neue Bedingung, ebenso jeder Unterrichtsstoff und jede Unter-

richtsklasse. Eine Methode kann diesen Bedingungen nur im allgemeinen

gerecht werden
; iiber ihr steht der Takt des Lehrers, durch den er bei der

gegebenen Bedingung das rechte Mittel anzuwenden imstande ist. Wenn
ich damit das Bestehen einer allein seligmachenden Methode vemeine, so



296 Monatshefte fur deutsche Sprache und Padagogik.

muss der Unterricht andererseits docli nach gewissen padagogischen
Grundsatzen geleitet werden. Diese Grundsatze sind dieselben fiir jedes

Unterrichtsfach
; denn sie wurzeln in den Entwicklungsgesetzen des kind-

lichen Geistes. Was diesen Gesetzen zuwiderlauft, ist falsch und muss ver-

worfen werden. Was ihnen entspricht, ist richtig und anwendbar ; und ein

Fortschritt in einer Unterrichtsmethode kann nur in grosserer Beriicksich-

tigung dieser Gesetze liegen.

Lassen Sie mich Ihnen einige Hauptpunkte anfiihren, in denen ich

in der jetzt geltenden Methode des modernsprachlichen Unterrichts einen

Fortschritt erblicke, und Ihnen weiterhin nachweisen, dass diese Fort-

schritte in allgemein padagogischen Gesetzen begriindet sind.

Als Fortschritte bezeichne icli die folgenden Punkte: Bedeutung des

gesprochenen und gehorten Wortes neben dem des geschriebenen und

gelesenen; die darauf beruhende Erkenntnis der Notwendigkeit einer

besseren lautlichen Schulung (Phonetik) ; unmittelbare Verbindung des

sprachlichen Ausdrucks mit dem ihm zu Grunde liegenden seelischen

Gebilde; die dadurch notwendig gewordene grossere Betonung der Ge-

winnung eines sorgfaltig ausgewahlten und dem Geistesvermogen des

Schiilers entsprechend aufgebauten Wortschatzes ; eine Vertiefung des

Leseunterrichts und systematische Anordnung des Lesestoffes entsprechend

der Auffassungskraft und Interessensphare des Kindes ; Entwicklung

der Fahigkeit des Zoglings,, sich in Wort und Schrift in der Fremdsprache

frei auszudriicken ;
eine Umordnung des grammatikalischen Unterrichts-

stoffes nach Riicksicht seiner Anwendbarkeit im praktischen Gebrauch

der Sprache, mit Hintansetzung des Systems und nach der Massgabe, dass

die grammatische Eegel dem angeeigneten Sprachschatze zu folgen, nicht

ihm vorauszugehen habe; endlich, Hervorhebung der Wichtigkeit der

Kenntnis von Land und Leuten, deren Sprache wir lehren, ihrer Ge-

schichte, ihrer Sitten und Gebrauche und ihres Geisteslebens.

Diesen charakteristischen Merkzeichen der ,,direkten Methode"

sollen nun im folgenden die padagogischen Grundsatze gegeniiber und

beide in Beziehung zu einander gestellt werden.

Ich betonte bereits, dass die Natur des Unterrichtsstoffes massgebend

fiir das Unterrichtsverfahren sei; das gilt fiir alle Facher einschliesslich

des Sprachunterrichts. Es unterliegt doch keinem Zweifel, dass der Un-

terrichtsstoff im Sprachunterricht die Sprache selbst sein muss. Ihrem

Wesen werden wir daher nachzuspiiren haben. Kaum diirfte es auf

Widerspruch stossen, wenn ich sage, dass eine Sprache dazu da ist, ge-

sprochen und gehort zu werden. Sie ist aus dem Bestreben entstanden,

vermittelst eines moglichst beweglichen und leicht zu behandelnden

Mediums eben des Lautes unserm Nachsten den in uns lebendigen

Gefiihls- und Gedankeninhalt mitzuteilen. Dass die Sprache geschrieben

und gedruckt werde, entsprang erst einer sekundaren Regung, namlich
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der, das im Geiste Gefuhlte und Gedachte und durch den Laut zum Aus-

druck Gebrachte auch festzuhalten. Immer aber 1st das geschriebene und

gedachte Worte nur das Symbol des gesprochenen. Es 1st es in solchem

Grade, dass auch der entwickeltste Geist den lautlichen Ausdruck fiir

irgend einen Gedanken oder ein Gefiihl, dem Denker und Dichter sprach-

liche Gestalt gegeben haben, suchen und sich nicht mit dem geschriebe-

nen und gelesenen Wort begniigen wird.

Kurz also, die Tatigkeit unserer Sprechwerkzeuge und die Einwir-

kung auf den Gehorsinn zur Vermittlung von seelischen Vorgangen

und Gebilden sind das Urwesen der Sprache, nicht die Schreib- u-nd

Druckerkunst und die damit verbundene Einwirkung auf den Gesichts-

sinn.

Ein weiteres charakteristisches Merkmal der Sprache ist das Be-

streben, unserm eigenen Denken und Fiihlen hier ist es Nebensache ob

in Wort oder Schrift Ausdruck zu geben. Erst muss der spraehliche

Ausdruck fur unsern eigenen Seeleninhalt gefunden und mit ihm fest

verbunden sein, ehe die durch das Gehor uns zustrb'menden Laute den

beabsichtigten Widerhall in unserer Seele finden konnen. Da also, wo

die Vorstellung, der Begriff, iiberhaupt das seelische Gebilde fehlt, da

kann auch kein Verlangen nach dem Ausdruck durch die Sprache vor-

handen sein, da ist das gehorte oder gelesene Wort ein leerer Sehall,

eine Zusammenstellung von Buchstaben, von denen der innere Mensch un-

beriihrt bleibt.

Wenn somit eine Sprache nur da Bedeutung hat, wo sie auf seelischen

Gebilden ruht, denen sie als Ausdrucksmittel dient, so ist doch anderer-

seits die Ausdrucksform nicht als nebensachlich zu betrachten. Im Gtegen-

teil, Inhalt und Form stehen in den innigsten Beziehungen zu einander

und zwar so, dass eins ohne das andere wertlos wird. Die Sprache muss

darnach trachten, den seelischen Gebilden pragnantesten Ausdruck zu

geben. Je mannigfaltiger sich das Gefuhlsleben und die Denktatigkeit

des Menschen entwickeln, um so feiner differenziert miissen auch die

sprachlichen Ausdriicke werden. Es wird einleuchten. dass ein Reich -

turn von Bezeichnungen und Idiomen auf ein reiches Geistesleben

schliessen lasst. Sogar die Art des Denkens wird in der Sprache zum
Ausdruck kommen. Daher ist die deutsche Syntax so sehr von der eng-

lischen verschieden; wie auch die deutsche Wortlehre ein Ausfluss einer

ins einzelne gehenden Denktatigkeit ist, die jedem Verhaltnis nach alien

Kichtungen hin gewissenhaft Ausdruck zu geben sich bemiiht. Im Hin-

blick darauf ist es nicht zu viel gesagt, wenn wir horen, eine Sprache

spiegelt die Seele seines Volkes wieder; und die Kenntnis einer neuen

Sprache offnet uns eine neue Welt.

Findet sich nun die direkte Methode mit den Forderungen, die

dem Wesen des Unterrichtsstoffes entspringen, ah? Es wird geniigen
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anzugeben, was ein Unterricht, der nach unserer Methode geleitet wild,

erstrebt, um die Antwort im bejahenden Sinne zu erhalten. Der modern-

sprachliche Unterricht sieht heute auf lautreine Aussprache; er 1st be-

miiht fiir die sprachliche Ausdrucksform die dahinterliegende Vorstelhmg
wachzurufen oder neu zu schaffen; die Genauigkeit in der sprachlichen

Ausdrucksform ist sein bestandiges Bestreben; der Aufbau des Wort-

schatzes des Schiilers und der Unterricht in der Grammatik haben gerade
im Hinblick darauf neue Bedeutung erhalten; mehr als je wird die Aus-

drucksfahigkeit des Schiilers entwickelt, und er wird angehalten, sich

in seine Lektiire zu vertiefen, um deren geistige Unterlage aus der Form
sellst hemus zu erkennen. Um den Schiller wirklich mit dem geistigen

Leben des Volkes, dessen Sprache er lernt, bekannt zu machen, wird die

Lektiire sorgfaltiger als je ausgewahlt. Die Gegenwart kommt viel mehr

als friiher zu Worte, wahrend die Klassiker einem reiferen Alter zugeteilt

sind.

Sowie die Natur des Unterrichtsstoffes, so beinflusst aucli die Natur

des Schiilers die Methode des Unterrichts. Hier sind nun im Laufe der

Zeit, in der wir bis zu den Griechen und Romern zuriickgehen konnen,

bestimmte Grundsatze aufgestellt worden, die immer festere Formen

annehmen, je mehr man die seelische Entwicklung des jungen Menschen

erkannte. Seitdem Comenius seine ,,Didactica Magna," seine grosse

Lehrkunst schrieb, hat die Padagogik stetig Fortschritte gemacht. Aus

der langen Reihe von Schulmannern ragen immer wieder einzelne her-

vor, die gewissermassen als Saulen in dem padagogischen Gebaude zu

betrachten sind, wie Ratichius, Locke, Basedow, Rousseau, Pestalozzi,

Herbart. AVas diese Manner als padagogische Axiome hingestellt haben,

hat das Unterrichtswesen aller Volker beeinflusst und muss im Unter-

richt aller Volker Beachtung finden. Nur kurz will ich einige der wich-

tigsten Grundsatze anfiihren, die heute auf den modernen Sprachunter-

richt, soweit er nach der direkten Methode erteilt wird, Anwendung
finden.

Ein Grundsatz zieht sich wie ein rter Faden durch unsere Lehr-

tatigkeit vom Kindergarten an bis zur hochsten Stufe hinauf und be-

hauptet seine Herrschaft in jeder Phase unserer Arbeit. Namlich : Aller

Unterricht muss so geschehen, dass die Selbsttatigkeit des Zoglings an-

geregt und gefordert werde. Eignes Tun ist der Haupfaktor jeder mensch-

lichen Entwicklung. Wenn wir den Zogling zum eigenen Gebrauch seiner

Sinne fiihren, seine Beobachtungsgabe scharfen und seinen Trieb zu un-

tersuchen fordern, ihn selbst urteilen und schliessen lassen, dann geben
wir ihm eine Erziehung, die seines Menschendaseins wiirdig ist, die, wie

Fichte sagt, nicht nur sein Besitz, sondern ein Bestandteil seines Selbst ist.

Unsere Methode sucht diese Moglichkeiten zur eigenen Betatigung

des Schiilern nach Kraften zu bieten. Sie gibt dem Zogling die Gelegen-
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heit, sich im miindlichen Gebrauch der Sprache zu iiben. Sie wahlt

solche Stoffe, die lebendig in eeinem Geiste sind, tind die nach sprach-

lichem Ausdrucke streben, oder die durch denselben wachgerufen werden.

Die Eegeln der Grammatik werden dem Schiller nicht gegeben, sondern

er muss sie selbst finden durch eigenes Beobachten und Schliessen, wie

er auch in ihrer Anwendung zu viel grosserer Selbsttatigkeit schon da-

durch angehalten wird, dass er sich das Material fur die Ubungen aus

seinem eignen Wortschatze zusammentragen muss.

,,Ich habe den hochsten Grundsatz des Unterrichts in der Aner-

kennung der Anschauung, als dem absoluten Fundament aller Erkenntnis,

festgesetzt." Diese Worte Pestalozzis haben ihre Richtigkeit behalten bei

alien Schwankungen, denen die Padagogik seit seiner Zeit unterworfen

war, ja sie haben in der modernen Padagogik erst ihre voile Bedeutung

erlangt. Das Studium der Psychologie lehrt uns, dass der Geist de&

Kindes durch die Tatigkeit der Sinnesorgane geweckt wird; durch sie

sammelt es Vorstellungen von Gegenstanden und Personen seiner Um-

gebung, die sich allmahlich zu Begriffen kristallisieren und so das Ma-

terial fur seine Denktatigkeit liefern. Es liegt auf der Hand, dass wir

im Unterricht diesem Entwicklungsgange folgen miissen, wenn wir ver-

hindern wollen, dass der Schiller nur Worte erhalt, hinter welchen der

konkrete Begriff fehlt. Der Anschauungsunterricht spielt daher eine

wichtige Eolle in unserem Sprachunterricht, ja ist dessen A und 0. Denn,

wenn es auch das Ziel des Sprachunterrichts ist, den Schulern einen reich-

haltigen Wortschatz zu geben und sie zum richtigen Gtebrauch desselben

anzuleiten, so ist es doch und zwar gerade deshalb wesentlich, dass dieser

Wortschatz nicht nur ein leerer Schall bleibt, sondern dass er auf im

Geiste des Kindes gefestigten klaren und richtigen Vorstellungen beruht.

Diese Vorstellungen konnen aber im Kinde nur durch die Tatigkeit der

Sinne entwickelt werden. Wir machen daher den Schiller an der Hand
des Objektes selbst mit dem Namen desselben bekannt. Wir zeigen dessen

Eigenschaften. Wir fuhren die Tatigkeiten selbst aus oder lassen sie von

dem Kinde ausfuhren. Wir bieten seinen Sinnen die Beziehungen der

verschiedenen Objekte zu einander oder der T,'atigkeiten zu den Objekten

dar. ,,Halte die Sache fest, die Worte werden folgen" ,,die Sache ist

der Leib, das Wort ist das Kleid," diese Axiome von Komenius sind

auch heute gleich wahr, und ihre Mchtbeachtung hat den Misserfolg un-

seres Unterrichts unwiderruflich im Gefolge. Die Forderung der An-

schaulichkeit des Unterrichts ist auch auf den Gebrauch der Mutter-

sprache oder der Umgangssprache des Zoglings, also hier der englischen

Sprache, als Hilfsmittel zur Erlernung der Sprache bestimmend srewesen.

Die direkte Methode weist die englische Sprache nicht ganz zuriick, in-

soweit als sic dazu dienen kann, Vorstellungen im Geiste des Schiilers

wach zu rufen, mit denen dann das deutsche Wort verbunden werden
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kann. Aber es 1st em indirekter Weg, den nur der schon einigermassen
entwickelte Geist zu gehen imstande 1st; es 1st bei ihm notwendig, dass

die .alien Beziehungen zwischen Vorstellung und der englischen Bezeich-

nung gelost werden, und dass neue hergestellt werden, die von der

Vorstellung direkt zur deutschen Bezeichnung hinleiten. Die friiheren

Ubersetzungsiibungen aber zur Aneignung der deutschen Sprache be-

niitzen zu wollen, lasst die direkte Methode weder in der Elementarschule

noch in der High School gelten. Ubersetzen vom Englischen ins Deutsche

wird als Priifstein dienen, dass der Schiller das letztere beherrscht. Es
ist daher bei bereits fortgeschrittenen Schiilern am Platze, aber nicht bei

Anfangern.
Wie in jedem Unterrichte, so miissen auch im Sprachunterrichte alle

Anlagen und Krafte in den Dienst zur Erreichung des gesteckten Zieles

gestellt werden. Das Kind bringt seine gefiigigen und der Ausbildung
harrenden Sprechorgane, seine Nachahmungsfahigkeit, seine Gedachtnis-

kraft der Unterrichtstatigkeit entgegen, woran sich bald die Fahigkeit,

Vorstellungen zu bilden, zu apperzipieren, Ideen zu verbinden, an-

schliessen, bis die hochste Stufe der Geistestatigkeit, das Denken erreicht

ist. Die Erfahrung lehrt, dass jede dieser Anlagen in einer gewissen

Altersperiode des Kindes den hochsten Grad von Ausbildungsfahigkeit
besitzt und spaterhin, wenn diese Periode unbenutzt geblieben ist, mehr
und mehr verkummert. Der Verlust ist dann beiderseitig. Die Mog-
lichkeit der Erreichung dej* hochsten Leistungsfahigkeit ist fur die be-

treffende Anlage unrettbar verloren, und eine oder die andere Fertigkeit,

wesentlich in der Aneignung der Sprache, kann nicht mehr die Vollen-

dung erfahren, die sie anderweitig hatte erhalten konnen. Zwei Schliisse

ziehen wir aus diesen Erwagungen. Erstens: da einige der fur die Er-

lernung der Sprache notwendigen Anlagen ihre hochste Entwicklungs-

moglichkeit in verhaltnismassig friiher Jugend besitzen, so verlangt die

direkte Methode, dass das Studium der Sprache auch dann beginne und
nicht hinausgeschoben werde, wenn wir uns nicht einer Anzahl der wich-

tigsten Hilfsmittel begeben und dadurch den Erfolg in Frage stellen

wollen. Zweitens: die angewendeten Mittel werden dem Alter des Zog-

lings, und damit seinen der Entwicklung harrenden Anlagen angepasst.

Wahrend wir also bei jungen Schiilern mehr auf die Tatigkeit ihrer

Sinne, ihr Nachahmungsvermogen und ihr Gedachtnis im Unterricht re-

flektieren und ihre Denkkraft nur in bescheidenem Grade verwenden,

ziehen wir bei alteren Schiilern diese bei weitem mehr zur Erreichung
unserer Ziele heran. Grammatik ist darum am Platze im Unterrichte

von solchen fortgeschrittenen Zb'glingen, deren Denktatigkeit bereits eine

grossere Entwicklungsmoglichkeit bietet. Ebenso ist es mit der Beibringung
einer richtigen Lautbildung. Wahrend der junge Zogling, dessen Ohr und

Sprechwerkzeuge die feinsten Unterschiede wahrzunehmen, beziehungs-
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isc} wiederzugeben imstande sind, sich die Ausprache der Laute durch

Nachahmung aneignen wird, so ist bei alteren Schiilern ein Unterricht in

der Phonetik vollstandig am Platze. Je mehr wir uns bemiihen, eine jede

Anlage des Kindes in den Dienst des Unterrichts zu stellen, um so mehr

werden wir die allgemeine Geistesentwicklung und das Erlernen der

Sprache fordern. Aber, alles zu seiner Zeit es liegt dem denkenden

Lehrer ob, zu entscheiden, welche Mittel zu einem gewissen ZeitpiiDkt die

wirksamsten sind.

Meine Damen und Herren ! Im Vorstehenden habe ich Ihnen eine

direkte Methode geschildert, wie ich sie mir denke, und wie sie in ihren

Hauptpunkten wenigstens von unseren Methodikern verfochten und in

deren Lehrbiichern angewandt ist. Wenn ich nun noch einmal die Frage
aufwerfe:

?,Warum die direkte Methode?" so darf ich die Antwort da-

rauf geben, ,,weil sie den padagogischen Grundsatzen entspricht." Fiir

den Sprachunterricht muss dasselbe Gesetz gelten wie fur jedes andere

Fach: Wer der natiirlichen Veranlagung seiner Zoglinge zuwiderhandelt,

oder derselben Zwang antut, versiindigt sich an der Natur und hat keinen

Platz im Schulzimmer. Audi der eine Sprache unterrichtet, muss vor

alien Dingen ein Lehrer sein, der es als seine Aufgabe betrachtet. mit

seinem Unterrichtsstoffe und seiner Methode an der geistigen Entwick-

lung seines Zoglings mitzuarbeiten.

Sprachubungen in der Elementarschule.

Von Emil Kramer, Cincinnati, Ohio.

Dieses Thema ist sicherlich schon auf friiheren Lehrertagen und auch

bei anderen Zusammenkunften von Elementarlehrern griindlich erortert

worden. Ich befurchte darum, dass ich hier zumeist langstausgesprochene
Ansichten und Grundsatze beziiglich dieses Zweiges unseres Deutschunter-

richts wiederhole. Allein der Yorstand des Lehrerbundes hat das Thema

gewiss aus guten Griinden auf das Programm dieser Tagung gesetzt. Er

dachte wohl : Bringt der Eeferent nichts Neues dariiber vor, so werden

vielleicht bei der darauffolgenden Diskussion neue epochale Gedanken

iiber elementare Sprachubungen zu Tage gefordert. Ist das auch nicht der

Fall, so wollen wir uns gegenseitig damit begniigen, wenn gute altbewahrte

Ansichten iiber dieses Unterrichtsgebiet nur wiederholt wurden.

Als ich mich an die Bearbeitung meines Themas machte, zog ich erst

verschiedene gedruckte Autoritaten auf dem Gebiete Sprachunterricht,

sowie Sprech-, Sprach- und Aufsatziibungen zu Eat. Erst wandte ich

mich an die alten Padagogen und Sprachlehrer, und da fand ich unter
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anderem ,,Praktischer Lehrgang fiir den deutschen Sprachunterricht"
von L, Kellner aus dem Jahre 1847, ,,Der deutsche Sprachunterricht im
ersten Schuljahr" von 0. Kehr und G. Schlimbach, aus dem Jahre 1866,
und ganz besonders sah ich mir ,.Diesterwegs Wegweiser" an, bearbeitet

von Luchvig Rudolph im Jahr 1873. Darauf machte ich einen grossen

Sprung (denn die ganze einschlagige Fachliteratur nachzulesen, dazu

ist das Leben zu kurz), und ich ging gleich zu den neuesten, zu den mo-
dernen Sprachmeistern, um zu horen, was die fiir die besten Sprach-

iibungen hielten. Und siehe da ich fand eigentlich gar keinen grossen
Unterschied zwischen den Alten und den Modernen.

In der Einleitung des ,,Methodischen Handbuches zu Sprachiibun-

gen," erschienen 1911, sagen die Verfasser Dr. Michel und Dr. Stephan:

,,Die Aufgabe der Grammatik oder Spra-chlehre in der Schule besteht

nicht darin, den Schiilern die Fachausdriieke einzupragen, die alte oder

neue Grammatiker als Scheidemiinze fiir den Verkehr mit ihresgleichen

ausgepragt haben. Die meisten dieser Pragungen gelten im Leben ausser-

halb der Schule nichts." In Diesterwegs Wegweiser fand ich iiber Sprach-
lehre folgende Satze : ,,Der grammatische Unterricht hat nicht die Kennt-

nis der Grammatik selbst zum Zweck. Fiir den Schiiler hat die Sprach-
lehre nur insofern einen Wert, als er durch sie die Sprache verstehen und
denken lernt." Wir sind sicherlich alle mit dieser ubereinstimmenden

Ansicht der neuen wie der alten Herrren Grammatiker, vollstandig ein-

verstanden. Bei meiner weiteren sprachwissenschaftlichen Lektiire habe

ich noch viele solcher ubereinstimmenden Ansichten gefunden, und ich

wundere mich nur, warum immer wieder neue Biicher iiber die deutsche

Sprachlehre und ihren einzig erfolgreichen und allein seligmachenden
Betrieb geschrieben werden. Ich habe mich dabei auch iiberzeugt, dass

die Anhanger eines gewissen Buches oder einer Richtung gewohnlich iiber

das Ziel hinausschossen, d. h. dass sie viel weiter gingen als die Ver-

fasser der Biicher, und sich dabei in Extreme verloren.

Es ist Ihnen bekannt, wie man in der guten alten Zeit eine Sprache
nach Deklinations- und Konjugations-Regeln eindrillte, wie man da z. B.

den Ochsen in alten Zeitformen und Redeweisen abschlachtete. Diese

Methode, die man die alte oder lateinische nannte, ist gliicklicherweise

langst aufgegeben worden. Wenn aber im Wegweiser" unter dem Ka-

pitel ,,Sprachlehre" zu lesen steht ,,Diese lateinische Methode mag man
dem Auslander iiberlassen, dem unsere Sprache eine fremde ist" so sage

ich: ,,Erst recht nicht!" Vor ungefahr vierzig Jahren, als dieser Satz

geschrieben wurde, da wusste man eben noch nichts von der direkten

Methode.

Ich will Sie nun nicht weiter mit den verschiedenen Sprachunter-
richts-Methoden der letzten vierzig oder fiinfzig Jahre langweilen, weder

mit der konstruktiven, noch der radikal-reaktionaren, noch der ttber-
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setzungsmethode u. a, m. Sie haben alle ihre gewissen Vorziige, aber

noch mehr Nachteile; fiir unsere Zwecke hier, fiir unseren Deutsch-

unterricht taugen sie allesanit herzlich wenig.

Sie wollen jetzt von mir horen, welche Sprachubungen ich fur die

besten halte, oder vielmehr wie Sprachubungen am erfolgreichsten be-

trieben werden konnen. Ich betrachte jene Sprachubungen fiir die besten,

die sich nach griindlicher Vorbereitung des Lehrers aus dem lebendigen

Sprach-Anschauungs- und Leseunterricht von selbst ergeben, und zwar

so : Der Lehrer bringt schon im ersten Schuljahre, ja schon von den ersten

Unterrichtsstunden an seinen Schiilern in den Sprechstunden auch die

Sprachlehre bei aber wohlgemerkt, den Schiilern unbewusst. Wenn
wir die Kinder z. B. fragen: Was ist das? Wie ist der Ball? Was ist

der Ball? und wenn wir spater solche Satze in der Mehrzahl emiiben,

so bringen wir damit den Kindern den ersten Fall oder Werfall in der

Einzahl und Mehrzahl bei, ohne dass wir die Fachausdrucke je gebrauchen.

Beim Anschauungsunterricht mittels Bilder oder anderer Gegenstande

kann und soil natiirlich ebenfalls die Sprachlehre beriicksichtigt werden.

AVer liber das me nicht recht Bescheid weiss, der schaue nur in seinen

Jordan ,,Materialien fiir den Anschauungsunterricht/' hinein, da findet

er die beste Anleitung. Auch gewisse Lesestiicke, z. B. Fabeln, eignen

sich sehr gut fiir den Sprachunterricht. Aber ich fiige hier gleich liinzu :

man hiite sich ja, jedes Lesestiick grammatisch ausschlachten zu wollen.

Ein Gedicht, oder poetische Prosa grammatisch zu zerfasern ist eine Ver-

siindigung am heiligen Geist der Sprache. Der Lehrer begniige sich da,

auf die Schonheit der Sprache und der Gedanken hinzuweisen und

damit basta! Es gibt ausser der Poesie Lesestiicke genug, die fiir den

Sprachunterricht verwandt werden konnen.

Dass der Lehrer fiir den Sprachunterricht jedesmal sehr gut vor-

bereitet sein muss, so dass sich das durchzunehmende Pensum dem Lfhr-

plane anpasst, ist selbstverstiindlich. Er muss genau wissen, was und

wie viel er jede Woche seinen Schiilern an Sprachlehre oder Sprach-

iibungen beibringen will, oder besser gesagt beibringen kann; Ohne Zwei-

fel ist die Methode, wonach der Lehrer da.s planmassig und sorgfaltig

vorbereitete Sprachpensum in Fragen oder Mustersatzen oder sonstwie

an die Wandtafel schreibt, die beste, und alien gedruckten Sprachheften
vorzuziehen. Allein, wie viele von uns haben kein eigenes Klassenzimmer

7

worin sie unterrichten, und noch viel mehr gar keine Zeit, das durchzu-

nehmende Pensum an die Tafel zu schreiben. Hier sind alsdann die

gedruckten Sprachubungen oder Sprachhefte ein guter Ersatz und eine

grosse Hilfe wenn diese Hefte richtig, d. h. fiir uns in Amerika deutsch-

unterrichtende Lehrer bearbeitet sind. Die Sprachhefte einfach von

Deutschland beziehen und sie eine oder zwei Schuljahre hinaufschieben,

um sie unseren Kindern hier einigermassen anpassen zu wollen, ist durch-
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aus nicht zu empfehlen. Die Sprachiibungen in diesen Heften sind fiir

Kinder gesehrieben, denen Deutsch die Muttersprache ist, sie sind also

fiir unsere Schiller meist zu schwierig, selbst wenn man die Hefte zwei

Jahre hinaufschiebt. Zweitens wird in den Mustersatzen und Muster-

libungen der deutschen Sprachhefte sehr reichlich Bezug genommen auf

deutsche Verhaltnisse und Zustande, auf Konig, Kaiser und Vaterland,

wie dies ja sehr natiirlich ist. Unseren Kindern hier sind aber solche

Sachen fremd und gleichgiiltig,

Das Verlangen ist darum durchaus berechtigt, dass die Sprach-

iibungen oder Sprachhefte von uns Lehrern hier selbst geschrieben wer-

den ; denn wir wissen wohl am besten, was wir fiir unsere Zwecke brauchen.

Wie diese Hefte einzurichten und einzuteilen sind, was und wie viel

Sprachstoff fiir die Unter-, Mittel- und Oberstufen zusammenzustellen

ist, darauf kann ich natiirlich hier nicht naher eingehen das wiirde zu

weit fuhren. Nur so viel mochte ich dariiber andeuten, dass die Muster-

satze und Musterstiicke in unseren Sprachheften hauptsachlich auf ame-

rikanisches Leben Bezug nehmen miissen, und dass vor alien Dingen die

Satze aus dem Umgangs- und Erfahrungskreise des Schiilers genommen
werden. Es muss durchweg lebendiger Stoff sein, der aus dem praktischen

Leben geschopft ist. Die Sprachiibungen diirfen auch nicht im Anschluss

an eine bestimmte Lesebuch-Serie hergestellt sein, sondern miissen sich

unabhangig von irgend einem Lesebuch halten, damit sie irgendwo ge-

braucht werden konnen. tibungen wie: ,,Setze der. die, das oder em,
eine vor folgende Worter, oder fiille die Liicken aus und fiige die rich-

tigen Endungen in folgenden Satzen hinzu" sollten nur sehr sparlich

vorkommen, und sie sollten vor der schriftlichen Bearbeitung erst wieder-

holt miindlich durchgenommen werden. Solche Ubungen beruhen mei-

stens nur auf Raterei und sie machen die Kinder konfus, wie ich mich

selbst durch eigene Erfahrung aus meinen eigenen Sprachiibungsheften

iiberzeugt habe.

Zwei meiner Kollegen von Cincinnati, die Gebriider Herrle haben

sich im letzten Schuljahre der Miihe unterzogen, Sprachiibungen fiir

Elementarschulen auszuarbeiten und zusammen zu stellen, die nach meiner

Ansicht unseren Zwecken vollauf entsprechen. (Der Referent las hier

etliche dieser tibungen, die fiir das zweite Schuljahr bestimmt sind, vor.)

Zum Schluss mochte ich noch betonen, dass ich Sprachiibungen in

unserem Sprachunterricht fiir absolut notwendig erachte, so notwendig

wie Fingeriibungen im Klavierunterricht. Mit dem Lesebuch allein und

durch planloses Plappern erlernt man niemals eine Sprache richtig.

Welche Sprachiibungen und wie viele davon in jedem Schuljahre gelehrt

werden sollen, das wird Ihnen wohl Ihr Lehrplan sagen. In jeder Stadt,

ja in jeder Schule sind da Unterschiede zu machen. Die rechte Sclml-
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leitung und der erfahrene Lehrer werden darin schon das richtige Mass

zu treffen wissen.

Ganz besonders moclite ich aber meinen werten Kolleginnen und

Kollegen fiir ihre Sprech- und Sprachstunden folgendes ans Herz legen:

Gegeniiber den Satzen fertiger Sprachstiicke in den Sprachheften und

gegeniiber den Satzhaufen, die in der Schule selbst im Anschluss an ir-

gend einen Unterrichtsgegenstand gebildet werden, haben freigebildete

Satze aus dem Anschauungs- und Erfahrungskreise des Schiilers einen

grossen Vorzug; denn Vorstellungen, die frei in der Seele des Kindes

aufsteigen und vom Kinde selbstandig in ein sprachliches Gewand ge-

kleidet werden, sind frischer, farbiger und lebendiger als Vorstellungen,

die das Wort des Lehrers oder die Lektiire eines Sprachstiickes im Be-

wusstsein weckt.

Der Gebrauch der Phonetik im neusprachlichen Unter-

rich! in der High School.

Von F. A. Hamann, South Division High School, Milwaukee.

,,Niemand, wenigstens kein Sprachlehrer, sollte ein Fremdling sein

in der geheimnisvollen Wunderwelt, die in der Mundhohle des Menschen

schlummert" (Michaelis). Nun, es fallt ja auch heutzutage keinem fort-

schrittlich gesinnten Lehrer mehr ein, den praktischen Wert der phoneti-
schen Studien zu leugnen. Wenn wir trotzdem noch Gegner der Phonetik

(d. h. der Lautwissenschaft) finden, so hat das zunachst seinen Grund

darin, dass sie sich noch nicht mit dem Wesen sowie mit den Zwecken und

Zielen derselben vertraut gemacht haben; vielleicht weil ihnen die Gele-

genheit hierzu fehlte, oder weil sie glauben, geradesogut mit Hilfe der

einfachen natiirlichen Methode oder irgend einer anderen als der phone-
tischen fertig werden zu konnen. Was die Gelegenheit anbelangt, so ist

in Europa kein Mangel mehr vorhanden, wo die Lautkunde in alien Er-

lassen, Verfiigungen und Prufungsordnungen fiir fremde Sprachen vor-

geschrieben ist und auch schon in den Dienst des muttersprachlichen Un-
terrichts gestellt wird. In diesem Lande nimmt sie aber immer noch eine

Aschenbrodelstellung ein, spielt jedoch schon an einer stattlichen Reihe

von Universitaten, besonders im Osten, eine Rolle und hat sich bereits am

hiesigen Deutschamerikanischen Lehrerseminar einen Platz erobert, wo-

selbst auch in der Sommerschule Gelegenheit zum theoretischen und prak-
tischen Studium der Phonetik geboten wird.
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Die Zeit 1st also nicht mehr fern, wo man auch in diesem Lande von

jedera Sprachlehrer nicht bloss eine grammatische, sondern auch eine pho-
netische Vorbildung fordern wird. Und warum? Weil die Phonetik vor

allem eine wissenschaftliche Grundlage fur eine mustergiiltige Aussprache

liefert, ahnlich wie die Grammatik im weiteren Yerlauf des Studiums der

Sprache,' besonders beim Aufsatz, als ein nicht zu unterschatzendes Hilfs1-

mittel bezeichnet werden muss. Das heisst aber noch lange nicht, dass

die Phonetik, ebensowenig wie die Grammatik, in wissenschaftlicher Weise

in der High School gelehrt werden soil. Wohl aber sind phonetische Hilfs-

mittel, Erklarungen und tibungen, sowie Laut-, Sprech- und Leseiibungen
am Platze, ahnlich wie der Hauptwert der Grammatik in seinen Sprach-

iibungen liegt; denn eine lautreine Aussprache ist eine Kunst und muss

geubt werden geradeso wie das Schonschreiben. LTnd in der Tat lassen

sich auch interessante Vergleiche zwischen Schreib- und Sprechunterricht

anstellen. So zum Beispiel begniigt sich kein Lehrer beiin Schreibunter-

terricht damit, einen Buchstaben oder ein Wort vorzuschreiben und die

Schiller einfach nachschreiben zu lassen, sondern es werden vielmehr zu-

erst die Teilziige beziehungsweise Buchstaben derselben einzeln betrachtet

und eingeiibt, mit einander verglichen und verbunden und dann immer

und immer wieder geschrieben, damit die Muskelbewegungen der Hand

moglichst unbewusst ausgefiihrt werden kb'nnen. Ganz ahnlich verhalt es

sich auch mit den Bewegungen der Sprechwerkzeuge, besonders mit den

Lippen und der Zunge. ,,Es ist klar", sagt Lindner, ,,dass die durch jahre-

lange tibung stereotyp gewordenen Muskelbewegungen des Sprechappa-
rates nicht sofort durch einen einfachen Willensschluss aufgehoben werden

konnen !

w Es muss also dem Schiller erst gezeigt werden, welche Haltung
oder Stellung die Korperteile and Organe, welche beim Bilden eines Buch-

stabens oder eines Lautes tatig sind, einnehmen, und in welcher Weise

dann die Bewegungen auszufuhren sind, sodass bei der darauffolgenden

Einiibung nicht falsche Schrift- beziehungsweise Lautformen befestigt

werden. Die natiirliche Methode, bei der es lediglich auf einfache, unbe-

wusste Nachahmung, namlich auf Vor- und Xachsprechen ankommt,

eignet sich demgemass wohl fiir die Elementarschulen ; bei Schiilern in

den hb'heren Bildungsanstalten, sowie bei Erwachsenen im allgemeinen

konnen \vir jedoch die Beobachtung machen, dass sie meistens nicht

ncliiig nachahmen, da ihre Sprechwerkzeuge nicht ohne weiteres den rech-

ten Weg finden, also, infolge der Macht der Gewohnheit, die fremden

Laute durch die ihrer eigenen Muttersprache ersetzen und trotzdem der

Meinung sind, dass ihre Aussprache nichts zu wiinschen iibrig lasst, da

sie zumeist auch nicht richtig lioren. Die Wirkung einer solchen Aus-

sprache mit falschen Lautformen auf ein phonetisch geiibtes Ohr ist un-

gefahr dieselbe, welche falsche Wortformen, d. h. grammatische Fehler,

auf ein grammatikalisch geiibtes Ohr hervorrufen. Hier kann nur phone-
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tische Erklarung und Belehrung, verbunden mit zweckmilssigen Sprech-

und Horiibungen, als beunisste Nachahmung, schnell und sicher zum Ziele

fiihren, namlich das Lautbewusstsein fiir die fremde Sprache entwickeln

und zu einer lautreinen und schonen Aussprache verhelfen. Moge daher

das Licht der plionetischen Wissenschaft dem Schiller gleich beim Eintritt

in das frernde Sprachgebaude leuchten, damit sie schneller zu den Schatzen

der Literatur und Wissenschaft gelangen und dieselben auch besser wiir-

digen und geniessen konnen !
*

Wie weit soil der Gebrauch der englischen Sprache im

neusprachlichen Unterricht zulassig sein?

Von Frida von tnwerth, Hunter College, New York City.

Wie iiber fast alle Fragen der Methodik gehen auch hieriiber die

Meinungen auseinander, und was gestern bekampft wurde, kann vielleicht

morgen als die Methode gepriesen werden. Denn nicht umsonst reimen

sich Methode und Mode: beide sind veranderlich, beide passen sich den

Forderungen des Tages an, und beide fallen leicht aus einem Extrem in

das andere. Als in den 90er Jahren die Reformmethode im neusprach-

lichen Unterricht ihre Siegeslaufbahn in Deutschland begann, da horte

man viel vom volligen Ausschalten der Muttersprache im fremdsprach-

lichen Unterricht; kein tibersetzen in die Fremdsprache, sehr wenig aus

der Fremdsprache in die Muttersprache; die Fremdsprache musse die

Unterrichtssprache sein, denn der Schiller solle in der Fremdsprache
denken lernen, und das konne er nur, wenn der fremde Ausdruck direkt

mit dem richtigen Bilde verbunden werde. u. s. w.

Aber volliger Ausschluss der Muttersprache ist auch in Deutschland

nicht aufrecht erhalten worden. Man hat eingesehen, dass die Mutter-

* Urn zn zeigen, in \A-elcher Weise die Phonetik im Klassenzimmer zu ver-

werten sei, und wieviel ungefahr der Schuler von derselben wissen sollte, hatte

sich der Verfasser dieses Artikels den Entwurf eines Lehrganges der ange-

wandten Phonetik auf das Franzosische ausgearbeitet und ftihrte aus demselben

einige Proben nebst den wichtigsten phonetischen Hilfsmitteln vor. Da die

Dnrcklegung dieses praktischen Lehrganges in Aussicht gestellt wurde, soil hier

von weiteren Ausfiihrungen Abstand genommen werden. Dagegen sei noch er-

wahnt, dass derselbe fiir ausschliesslichen Gebrauch wahrend der ersten zwei

bis vier Wochen beim Studium des Franzosischen bestimmt ist und spaterhin

in Verbindung nnd abwechselnd mit der Grammatik in systematischer Weise

Yerweudung finden soil.
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sprache, also deutsch, auch ihre Berechtigung habe
; das tibersetzen in die

Muttersprache gewinnt wieder mehr an Boden, auch fiir das tibersetzen

in die Frerndtsprache mehren sich die Stimmen. Direktor Max Walter

in seinem ,,Englisch nach dem Frankfurter Reformplan" schliesst schon

den Gebrauch der Muttersprache nicht ganz aus, sondern verlangt, dass

sie angewandt werde, ,,wenn sie das Verstandnis der zu erlernenden

Sprache schneller erschliesst." Hermann Buttner in seinem wertvollen

Aufsatz iiber ,,Die Muttersprache im fremdspraehlichen Unterricht"

schliesst sich dieser Ansicht an und fiihrt auf sehr interessante "Weise aus,

wo die Muttersprache zum Verstandnisse notig sei. Dr. Wilhelm Miinch

in seiner ,,Didaktik und Methodik des franzosischen Unterrichts" (1910)
stellt eine lange Reihe von schwebenden Einzelfragen zusammen, darunter

die folgenden:

,,Wie weit soil iiberhaupt die Fremdsprache Unterrichtssprache wer-

den? Soil und kann sie das schlechthin von Anfang bis Ende sein,

so dass die Muttersprache hochstens dann und wann zur Beschleunigung
des Verstandnisses zur Anwendung gelangt? Sollen nicht einige Gebiete

des fremdsprachlichen Unterrichts ganz von ihr ausgeschlossen sein? z.

B. die Grammatik, die Synonymik, vielleicht die Schriftstellererklarung

oder wenigstens diejenige der Dichter ? 1st das Ubersetzen in die Mutter-

sprache ganz zu unterbleiben ? Welche Anspruche sind an die tiber-

setzung, falls daran festgehalten wird, zu stellen? Wie ist das Recht der

Muttersprache zu wahren und doch die lebendige Anschauung des fremden

Textes zu pflegen ?"

Interessant ist auch der Bericht von Dr. Henry Zick, von derWad-

leigh H. S., New York City, iiber den fremdsprachlichen Unterricht in

England, Frankreich und Deutschland im Jahre 1914. Von den eng-

lischen Schulen, an denen er Klassen im Deutschen -und Franzosischen

besucht. sagt Dr. Zick:

"There is no method of modern language teaching which can claim

to be the prevailing one in these secondary schools. Most teachers are

progressive and have an excellent command of the language they teach.

They follow a compromise method and endeavor to enliven their instruc-

tion by using the foreign tongue as the language of the classroom in

giving directions and in connection with the reading. Translation is

freely practiced and special stress is laid, in the higher forms, upon
translation into the foreign languages, since it is an important require-

ment in the college entrance examinations.

The object of modern language study in these secondary schools is

not primarily to acquire a command of the spoken language, but to train

the intellect and to enrich the mind of the student by introducing him

to the literature of France and Germany."
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In Frankreich fand er den fremdsprachlichen Unterricht bis ins

kleinste geregelt. Xur die dircMe Methode wurde gebraucht, die Mutter-

sprache fast ausgeschaltet, denn das vorgeschriebene Ziel des Unterrichts

war ,,die Aneignung der Sprache, und die Fahigkeit, sie im Sprechen,
Lesen und Schreiben zu gebrauchen." Die Resultate fand Dr. Zick wenig

befriedigend.

In den deutschen Schulen hingegen fand Dr. Zick weit grossere
Freiheit der Methode. Er sagt:

"What impressed me most was the progressive spirit manifested and

the absence of dogmatism in applying, to a greater or lesser extent, the

principles of the reform method. Xot one professed to follow the pure
direct method in his teaching. They all used, now the foreign tongue,
now the mother tongue, as they saw fit. This freedom of the teacher is

the main reason that the results of modern language teaching in Germany

compare favorably with those in France, England and elsewhere. It is

desired that the teacher use the foreign language in conducting the class,

as far as he is competent to do so. ,Griindlichkeit und Ernst" (thorough-
ness and seriousness), however, must not be sacrificed. Explanations of

difficult and subtle points of grammar and contents should be given in

the mother tongue."

Was konnen wir nun hieraus lernen ? Was ist die Antwort auf unsere

Frage: Wie weit soil der Gebrauch des Englischen im deutschen Unter-

richt in unseren High Schools zulassig sein?

Was die Beantwortung dieser Frage erschwert, ist die Tatsache, dass

hierzulande so viele Lehrer, die Deutsch unterrichten, so wenig Deutsch

konnen. Wichtiger aber als die Methode ist doch immer das Konnen des

Lehrers, und fur den Lehrer, der die deutsche Sprache nicht vollstandig

beherrscht, ware es besser, Englisch als Unterrichtssprache in den deut-

schen Klassen zu gebrauchen, ausser wo er seines Deutsch ganz sicher

sein kann.

Dann hangt die Antwort auch ab von der Grosse der Klasse, dem
Alter der Schiiler, auch davon, wie lange die Schiller Deutsch treiben

werden, ob Deutsch ihre erste Fremdsprache ist, ob viele Kinder deutsch-

sprechender Eltern in der Klasse sind. Im allgemeinen konnen wir aber

sagen: ,,Wende Englisch da an, wo es zum Verstandnis, zur Klarheit

notwendig, wo es eine bedeutende Zeitersparnis ist, und wo es dazu dient,

in die Tiefe einzudringen, den Schiiler zu ernsterem Nachdenken anzu-

regen und ihn in die idealen Werte deutschen Geisteslebens einzufiihren.

Wo ist die englische Sprache nun notig zur Vermittlung des Ver-

standnisses? Erstens wohl im grammatischen Unterricht. d. h. im

Erkldren der Grammatik, in der Vermittlung grammatischer Begriffe.

Hier vor allem ist Klarheit notig, hier muss der Schiiler den Lehrer ver-
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stehen konnen. Wie viel oder wie wenig Englisch der Lehrer zu ge-

brauchen hat, hangt aber davon ab, ob der Schiller Deutsch als erste

oder als zweite Fremdsprache lernt. Hat er schon ein Jahr Latein gehabt

oder mehr, so besitzt er schon ein gewisses grammatisches Verstandnis

i'iir eine formenreiche Sprache und fiir die syntaktischen Verbaltnisse.

Der Lehrer braucht also nicht in dem Masse zu erklaren, wie bei Schiilern,

die durch das Deutsche zum erstenmal in Beriihrung mit formaler Gram-

matik kommen. Diesen muss der Lehrer die grammatischen Ausdriicke

erst klar machen. Viele Schiller, die von der Elementarschule in die

High School kommen, haben kaum einen Begriff davon, was Fall, Modus,
Aktiv und Passiv bedeutet. Viele konnen das Verbaltniswort kaum vom

Bindewort unterscheiden, ja manche wissen kaum was ein Satz ist. Bei

solchen Schiilern muss der Lehrer also die grammatischen Begriffe erst

entwickeln und hierzu muss er Englisch, die Muttersprache der Schiller,

zu Hilfe nehmen. Aber auch in Klassen, bei denen die einfachsten

grammatischen Begriffe nicht fehlen, empfiehlt es sich, wenigstens bei

syntaktischen Fragen, wo der Vergleich mit der Muttersprache, oder

vielleicht mit dem Latein, zum Verstandnis beitragt, sich des Englischen

zu bedienen, denn, wie Biittner sagt, ,,wenn der Schiller eine klare Ein-

sicht in das Verhaltnis der beiden Sprachen (d. Muttersprache und Fremd-

sprache) gewonnen hat, wird es ihm leichter werden, sich dem Einfluss

der Muttersprache zu entziehen." Auch ist das Englische, wo es zur

Vermittlung grammatischen Verstandnisses dient, oft eine bedeutende

Zeitersparnis, und der Lehrer kann sich auch schneller vergewissern, dass

alle ihn verstanden haben.

Die Aneignung und Verarbeitung des neuen grammatischen Stoffes

muss dagegen ganz ohne die Hilfe des Englischen vor sich gehen; denn

so notig die Muttersprache oft zum Verstandnis der fremdsprachlichen

Erscheinung ist, so hinderlich erweist sie sich bei der Aneignung der-

selben. Alle grammatischen tibungen, die zum Einpragen dienen sollen,

miissen einsprachig sein.

Wie soil der Schiller neue Wb'rter und Ausdriicke verstehen lernen?

Der erste deutsche Wortschatz, den der Schiller sich aneignet, ist haupt-

sachlich konkret und sinnlich, lasst sich also durch Anschauung des

Gegenstands, Abbildung, Handlung, durch Hinweis auf schon Bekanntes,

Synonyme, u. s. w. dem Schiller beibringen. Wenn die Worter aber

abstrakt und bildlich sind, oder sich auch sonst nicht dem Schiller auf

diese Weise restlos iibermitteln lassen, da ware es pedantisch, das eng-

lische Wort absolut vermeiden zu wollen. Wo das englische Wort eine

Zeitersparnis bedeutet und zur Klarheit des Begriffes beitragt, wo die

Worter und Wendungen sich nicht unmittelbar durch Anschauung, durch

Hinweis auf schon Bekanntes erklaren lassen, da gebe man ruhig das

englische Wort oder die englische Erklarung.
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,,Die erste Gegeniiberstellung des fremdsprachlichen und mutter-

sprachlichen Wortes," sagt Biittner, ,,ist unbedenklich und gewahrt oft

wunschenswerte Klarheit, ohne die der Schiller doch kein richtiges Ver-

standnis fiir das neue Wort hat."

Aneignen kann sich der Schiiler diesen neuen Sprachstoff aber nur

durch bestandiges Uben im Deutschen. Je weiter die Klasse vorge-

schritten 1st, je weniger bedarf es des englischen Wortes um ein deut-

sches zu erklaren, aber auch hier, besonders in der Behandlung synony-
mischer Fragen und idiomatischer Ausdriicke, ist der Gebrauch des Eng-
lischen zulassig. Ja gerade in den vorgeschrittenen Klassen erweckt der

Vergleich mit der Muttersprache grosses Interesse.

Die tibersetzungsfrage ist eigentlich eine Frage fiir sich; da wir

aber im deutschen Unterricht ins Englische oder aus dem Englischen

ubersetzen, miissen wir die Frage auch hier wenigstens beriihren. Fast

alle unsere Anfangerbiicher fiir den deutschen Unterricht enthalten am
Ende jedes kurzen grammatischen Abschnittes englische Satze meistens

unzusammenhangende zum Ubersetzen. Zur Aneignung neuer Vo-

kabeln und Einubung neugelernter Formen dient das Ubersetzen aber

nicht, denn durch die muttersprachlichen Gewohnheiten wird der An-

fanger nur behindert. Das Ubersetzen aus dem Englischen ist also nie

als Mittel der Aneignung zu betrachten., wohl aber als ein weiteres Mittel

zur Sprachanwendung und dient oft zum Priifstein der Sprachkenntnisse.
In den ersten zwei Jahren des Deutschunterrichts sollte das Ubersetzen

aus dem Englischen auf ein sehr kleines Mass beschrankt und nur dann

angewandt werden, nachdem ein langerer grammatischer Abschnitt wirk-

lich bewaltigt worden ist. Auch sollten die zu iibersetzenden Satze erst

griindlich auf deutsch besprochen werden, ehe der Lehrer sie als schrift-

liche Aufgaben zu Hause oder an der Wandtafel machen lasst. Spater
aber in den oberen Klassen,, nachdem die Schiiler den grammatischen
Stoff grosstenteils beherrschen, sind auch langere Ubersetzungen zusam-

menhangender englischer Prosa, wie sie unsere besseren tjTbersetzungs-

biicher (Prose Compositions) bieten, ein wertvolles Unterrichtsmittel.

Durch solche Ubersetzungen wird das grammatische Wissen der Schiiler

vertieft, und die syntaktischen Sprachgesetze werden durch die neuen

Zusammenstellungen, in denen sie erscheinen, wiederholt und befestigt.

Der freie Gebrauch des Deutschen, sowohl miindlich wie schriftlich, bietet

dazu nicht ganz dieselbe Gelegenheit, denn Schiiler gehen gern Schwierig-

keiten aus dem Wege und bewegen sich oft im selben engen Kreise. Fiir

solche tibersetzungsarbeit zeigen die reiferen Schiiler fast immer grosses

Interesse. Wenn die Ubersetzungen zuerst miindlich durchgenommen

werden, bieten sich dabei mannigfache Gelegenheiten zum Vergleich des

Deutschen und Englischen und zur Behandlung der Synonymik. der

Bildersprache, des Satzbaues, u. s. w. Wohl hatten die Eeformer im
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ersten Eifer der neuen Methode das Ubersetzen in die Fremdsprache ver-

worfen, jetzt aber hat man wieder dazu gegriffen, als einem weiteren

Mittel, die Sprachkenntnis unserer Schiller zu bereichern. Wenn das

Ubersetzen aus dem Englischen also nicht zu friih und nicht als Mittel

der Sprachaneignung betrieben wird, wenn das zu iibersetzende Stiick

dem Konnen des Schiilers angepas-st ist und den Zweck verfolgt, sein

Wissen zu vertiefen, wenn die Ubersetzung nicht mechanisch mit Hilfe

eines Wb'rterbuches vor sich geht, dann konnen wir sie als eine wertvolle

Tatigkeit im deutschen Unterricht ansehen.

Nun bleibt uns noch zu besprechen, wie weit die englische Sprache

zulassig sei bei der Behandlung der deutschen Lektiire. Der Lesestoif,

den wir heutzutage unseren Anfangern vorsetzen, ist besonders dazu

hergestellt, nach der direkten Methode behandelt zu werden, also mit

Ausschluss des Englischen, ausser wo hier und da das englische Wort fur

das deutsche gegeben wird, oder dann und wann eine kurze englische Er-

klarung. Sonst wird dieser Lesestoff deutsch behandelt, hauptsachlich
durch Frage und Antwort iiber den Inhalt, oder durch Wiedergabe des

Gelesenen seitens der Schuler. Sehr selten braucht der Lehrer bei dieser

einfachen, konkreten Lektiire von dem Schuler eine zusammenhangende

Ubersetzung ins Englische zu verlangen, um das Verstandnis des Schiilers

zu priifen. Durch die Lektiire jedoch soil der Schuler sich nicht nur einen

Wortschatz aneignen und seine grammatischen Kenntnisse erweitern, sie

soil ihm auch inhaltlich etwas bieten und ihn zum Nachdenken anregen.
Sie soil ihn einfiihren in deutsches Leben und Wesen, damit der Schuler

es verstehen und achten lerne. Sind wir in dem Bestreben, einfach und
konkret zu sein, den Gebrauch des Englischen zu vermeiden, nicht zu ober-

flachlich geworden ? Haben unsere vielen Lesebiicher, die zur Einfiihrung
in die Kenntnis Deutschlands dienen sollen, wirklich Verstandnis und

Achtung fur Deutschland erweckt? Hier mochte ich wieder Biittner

zitieren : ,,Die neusprachlichen Stunden haben so gut wie jeder andere Teil

des Unterrichts die wichtige Aufgabe, die Schuler denken zu lehren und
sie erzieherisch zu beeinflussen. Zu beidem gibt die fremdsprachliche Lek-

tiire Gelegenheit genug, und es ware ein grosser Fehler, wenn man diese

Gelegenheit ungenutzt lassen wollte. Wo wir mit unseren Schiilern eine

anregende, fordernde Denkarbeit anstellen konnen, wo wir Eindruck auf

sie machen konnen, sie begeistern, ihnen Achtung einflossen konnen vor

menschlicher Wichtigkeit und Grosse, da ist es unser gutes Recht, das

zu tun."

Hierzu bietet nun der inhaltreichere Lesesstoff unserer hoheren

Klassen reichlich Gelegenheit. Aber in den Werken der deutschen Dichter

werden sich oft Stellen finden, wo der Lehrer zum Englischen wird greifen

miissen, uni dieses tiefere Verstandnis zu vermitteln, wo er entweder iiber-

setzen muss oder auf Englisch erklaren. AVo kein Zweifel besteht, dass die
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Schiller den Text verstehen, da unterbleibt natiirlich das Ubersetzen
;
oft

aber 1st die Ubersetzung das einfachste und zuverlassigste Mittel, um
voiles Verstandnis zu erzielen, und auch Direktor Max Walter sagt: ,,Auf

keinen Fall darf das Verstandnis des Textes leiden
; bei langeren undurch-

sichtigen Satzgebilden oder schwierigen Stellen im Text muss man zur

Ubersetzung in die Muttersprache greifen." Ebenso wo, um voiles Ver-

standnis zu erzielen, der Lehrer eine besonders schone oder gedankentiefe
Stelle in einer Dichtung besprechen und erklaren will, um dadurch den

Schiiler auch zu tieferem Xachdenken anzuregen, da soil der Lehrer Eng-
]isch gebrauchen.

Auch ist in den oberen Klassen unserer High Schools langeres, zu-

sammenhangendes tibersetzen ins Englische seitens des Schiilers nicht aus-

zuschliessen : nicht nur um das Verstandnis zu priifen, sondern gerade
um durch die Muttersprache zum Nachdenken sowohl liber Sprache wie

Inhalt anzuregen. Wenn der Lehrer aber iibersetzen lasst, dann soil die

englische Ubersetzung nicht nur inhaltlich getreu, sondern auch gramma-
tisch und iodiomatisch richtig sein. Niemals darf der Lehrer mit schlech-

tem Englisch und nachlassiger Gedankenwiedergabe zufrieden sein.

Wie weit ist nun der Gebrauch des Englischen im deutschen Unter-

richt zulassig?

1. Bei der Behandlung der Grammatik, wo die englische Sprache
oder der Vergleich mit dem Englischen zum Verstandnis beitragt.

2. Zum Erklaren neuer Worter und Wendungen, insofern sie sich

nicht durch Anschauung, Sinnerklarung, Hinweis auf schon Bekanntes,

oder auf formverwandte Worter, oder Synonyme erklaren lassen, oder wo
das englische Wort eine grosse Zeitersparnis bedeutet.

3. Als Mittel der Sprachanwendung ist das Ubersetzen aus dem

Englischen zulassig.

4. Bei der Lektiire, wo durch Ubersetzung ins Englische oder durch

Erklarung ins Englische tieferes Verstandnis erzielt wird und die Schiller

dadurch zum Nachdenken angeregt werden, ist der Gebrauch des Eng-
lischen gerade in den Oberklassen zulassig.

Berichte und Notizen.

I. Korrespondenzen.

Cincinnati.
stattlichen Zuhorer-Gemeinde entrollte,

,,Charakterbilder aus der deutsch- ist er em grlindlicher Kenner des ge-
amerikanischen Geschichte und Litera- nannten Gebietes. Man merkt aus je-
tur" - so heisst die Vortragsserie, die dem seiner Vortrage, dass ihm gutes
Dr. Pick am 4. Oktober in der offent- und reicb.es Quellenmaterial zur Ver-
licben Bibliotbek bier begann. Nacb fugling stebt, und dass er stundenlang
den Bildern zu schliessen, die der Vor- iiber seine Themata sprechen konnte,
tragende bisber vor den Augen seiner obzwar er sicb jeweils nur auf etwa 40



314 Monatshefte fur deutsche SpracJie und Padagogik.

Minuten beschrUnkt. Herr Fick ver-

steht iiberdies sehr wohl, das soil

hier besonders betont werden seine
Ho'rer zum Selbststudium anzuregen;
denn er weist stets auf die Quellen bin,
wo man iiber den behandelten Gegen-
stand nachlesen und sicb eingehender
dariiber informieren kann. Das 1st

aber sicherlich die Hauptsache und
das beste Resultat irgend eines Vor-

trages, dass er zum Weiterstudium
veranlasst. Glanzeude Oratorik allein,

oder schones Wortgeklingel 1st bald
verrauscht und hinterlasst keinen blei-

benden Wert. Vorziiglich gewahlt sind
auch die Titel der Vortrage, d. h. die
beliebten Doppel-Tbemata. Aus den
vierundzwanzig mogen zur Illustration

nur zwei bier angefuhrt werden:
,,Herkheimer und Mtihlenberg, deutsch-
amerikanische Kriegshelden" ; ,,Reit-

zel, Der arme Teufel, und Drescher,
Der Zigeuner". Wenn diese Vortrage
von Dr. Fick einst in Broschurenform
erscbeinen konnten, wiirden sie gewiss
unter dem Deutschamerikanertum wil-

lige Abnebmer finden.

Vom 13. bis zum 27. Oktober weilte
bier auf Einladung der kurzlich ge-

griindeten ,,Germanistischen Gesell-

schaft" Professor Eugen Kilhnemann.
Er hielt wahrend dieser zwei Wocben
sechs Vortrage, die seine zahlreicben
Freunde und Bewunderer in Cincin-
nati aufs neue begeisterten. Herr
Theodor Bohlmann von bier, emer der

bedeutendsten Pianisten von Amerika,
scbreibt in einem trefflicben Riickblick

iiber diese Vortrage:

,,Vom deutschen Kultur-Gedanken",
,,Deutschland und der Erziehungsge-
danke", ,,Fichte; der Erzieher der

deutscben Nation", ,,Von der Weltan-

schauung Goethes und Schillers", ,,Von
der deutschen Tragodie", ,,Vom deut-

schen Geistesleben der Gegenwart"
welches war doch der eine leitende

Gedanke, der all diese so verschieden
thematisch bezeichneten Gedankenrei-

hen, als Ganzes genommen, hielt und
in welchem sie gipfelten? Es war dies

das patriotisch-religiose Prinzip, dass
die hochste Pflicht des einzelnen es 1st,

das beste. das er besitzt, in den Dienst
des Vaterlandes zu stellen. Das bedeu-

tet nun ftir uns Deutschamerikaner

aber, unsere deutsche Erziehung, deut-

sche Kultur und deutschen Ideale un-

entwegt, unbeirrt und unverkiirzt in

unser neuerworbenes amerikanisches
Vaterland zu tragen; nur dann dienen
wir dem Staate so, wie es uns ge-

ziemt !"

Als Zugabe und glanzenden Ab-
schluss dieser Vertrage gab Herr Ktih-
nemann am letzten Abende seines Hier-
seins eine Rezitation einiger Szenen
aus dem ersten Teile des ,,Faust".
Damit bedankte sich der Herr Profes-
sor in sinniger Weise fur die ungeteilte
Aufmerksamkeit und die enthusiasti-
sche Anerkennung, die ihm an den vor-

hergehenden Abenden in so reichem
Masse zuteil geworden war.
Zu Beginn dieses Monats, also vier-

zehn Monate verspatet, erschieu der
gedruckte Bericht iiber das Schvljahr
1914-15. Kein Wunder, dass dieser

,,Report" - es ist der 86ste darum
auch auf vierhundert Seiten ange-
schwollen ist, dicker als irgend einer

zuvor, und dass er daruni auch wohl
noch weniger angesehen oder gar gele-
sen wird als je ein Jahresbericht. Der
neugierige Korrespondent steckte in-

dessen doch seine Nase in den gedruck-
ten Schmarren hiuein, und fand da,
ausser den sattsam bekannten statisti-

schen Tabellen, die iiblichen Loblieder
der Departements-Vorsteher auf ihr
Ressort. Sogar jede Hochschule und
Spezialschule lagerten da ihre ausfuhr-
lichen Berichte ab: preisend mit viel

schonen Reden ihrer Schulen grosse
Taten! Und was wird mit den stati-

stischen Tabellen nicht alles bewiesen
und behauptet! Es ist nur gut, dass
alle diese dickleibigen Reports nicht

gelesen werden. Allein bei den jetzigen
hohen Papierpreisen sollte man im
Drucken von Makulatur doch etwas
sparsamer sein!

Am 26. OTctober ,,mauerweilte" Tiler

unser Landesvater mit der Landes-
mutter. Bei der automobilen Galopp-
fahrt am Nachmittag durch einige
Strassen der Stadt rnussten die Kinder
der benachbarten Schulen mit ihren

Lehrern Spalier stehen und die vorbei-

sausenden Hoheiten anhochen und
mit Flaggen anwedeln. Ein hiesiges

Skuhlpehper berichtet dariiber in ei-

nem sengerig riechenden Weihrauch-
artikel also:

"In their ride about the city, on
October 26, the President and Mrs.
Wilson were accompanied by Superin-
tendent Randall J. Condon, and by
President Chas. W. Dabney of the Uni-

versity of Cincinnati.

Many persons consider it a great
honor merely to grasp the hand of the

President, but Superintendent Condon
of the Public Schools held the palm of

President Wilson closely in his own
hand for over an hour. The President
was standing in the auto a great part
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of the time as it was hurrying through
the city, and the firm grip of Superin-
tendent Condon helped to steady him."

E. K.

Evansville.

Eine Ausstellung deutscher Schul-
arbeit.. Wahrend des Monats Oktober
fand in Indianapolis die Staatsjahr-
hundertfeier statt. Die Woche vom 9.

Oktober war ,,Educational Week" und
eine Ausstellung der verschiedensten

Erziehungseinrichtungen wurde veran-
staltet. Jede bedeutende Stadt in In-

diana wurde aufgefordert, fur eine be-

stimmte Sache verantwortlich zu sein.

Indianapolis hatte z. B. Schulgarten.
Andere Stadte versahen die Ausstellun-

gen auf dem Gebiete des Ackerbaus,
der Spielplatzgerate, des Kunstunter-
richts, des ,,6 und 6 Plans," der Hand-
fertigkeit und der Fortbildungsschulen :

lauter wesentliche, zeitgemasse Sachen.
Evansville hatte den deutschen Unter-
richt zu vertreten.

Die Aufforderung kani tins so uner-

wartet, wie ein Kanonenschuss ; aber
wir machten uns eifrig an die Arbeit,
und in der unglaublich kurzen Frist
von 8 Tagen war alles fix und fertig.
Prof. J. H. Henke, der Vorsteher un-
seres deutschen Unterrichts, hatte die

Leitung der ganzen Arbeit. In einer

Sondersitzung ernannte er etwa 12
Ausschiisse, deren jeder fur die Arbeit
der Kinder eines Schuljahrgangs ver-

antwortlich war. Den folgenden Tag
ging es in den einzelnen Schulen los.

Fur die Kinder hiess es nach der Schu-
le uiid sogar am Samstag dabei sein ;

fur die Lehrer, bis in die Morgenstunde
hinem arbeiten. Aber zur verabrede-
ten Zeit versamrnelten wir uns alle in

der High School mit der angefertigten
Arbeit. Jeder Ausschuss hatte von
alien schriftlichen Arbeiten seines

Jahrgangs 9 der besten zu wahlen. In
vielen Fallen waren die eingesandten
Papiere alle so schon, dass man kaum
wusste, welche auszuscheiden. Viele
Kinder hatten ihre Papiere mit selbst-

gemalten Bildern verziert. Die Aus-
schiisse waren selbst iiber die none Art
der Arbeit uberrascht. In zwei Stun-
den wurde die ganze Arbeit der Zu-
sammenstellung erledigt
Der Inhalt der Ausstellung bestand

aus: (a) Lese-, Grammatik- und Ge-
sangbuchern fur alle Stufen; (b) Lehr-
mitteln: Holtzelbilder, die Vietorsche

Lautkarte, Alphabetkarten, Landkar-
ten, Grammatiktabellen, allerhand An-
schauungskarten und das Victrola ;

in

Verbindung mit Lehrmitteln. (c) ver-
schiedenen padagogischen Zeitschriften
und das Seminarjahrbuch ; (d) photo-
graphischen Darstellungeu vom An-
schauungsunterricht sowie der Draina-
tisierung der Lesestiicke; (e) schrift-
lichen Arbeiten der Kinder aller Klas-
sen vom 1. bis zum 12. Grad.

Prof. Henke nahm die Sachen per-
sonlich nach Indianapolis und war die

ganze Woche zugegen. Er berichtet,
dass die deutsche Bude sehr stark be-
sucht wurde und viel Aufsehen erregte.
Er horte viele schmeichelhafte Bemer-
kungen iiber die hohe Art unserer Lei-

stungen. Das Victrola, fortwahrend
deutsche Lieder spielend, war eine
wirksame Anziehungskraft
Ende Oktober wird Prof. Henke vor

der Jahresversammlung des Sprachleh-
rervereins einen Vortrag halten. Bei
dieser Angelegenheit beabsichtigt er,
die Ausstellung wieder zu benutzen.
Nachher wird sie in jeder Schule in
Evansville eine Zeitlang zur Schau
ausgestellt.
Unsere schone Leistung wird wohl

reichlich Frucht tragen. Ihr Wert wird
ein dreifacher sein. Zunachst wird sie

den Ruhrn unserer vortrefflichen deut-
schen Abteilung iiber den ganzen Staat
und iiber die Stadtgrenze hinaus ver-

breiten. Ferner wird sie den Ruf un-
serer deutschen Lehrer unter den an-
deren Lehrkraften der Stadtschulen er-

hohen. Als der Schreiber und seine

Kollegin die Papiere ihrer Kinder den
Klassenlehrerinnen ihrer Schule zeig-

ten, sagte ihrer eine: ,,Wenn ich nur
solche Arbeit von meinen Kindern be-

kame!" Drittens hat unsere Leistung
achon Frucht getragen, indem wir deut-
schen Lehrkrafte selbst uns gegenseitig
hoher einzuschatzen gelernt haben. lin-

ger jeder hat aus den Beitragen seiner

'Kollegen neue Ideen geschopft und die
starken Seiten des anderen Arbeit ken-
nen gelernt. Auch ist es einem jeden
aufs neue zum Bewusstsein gekommen,
wie viel und welche griindliche Arbeit
unsere Abteilung eigentlich leistet.

Ware dieser dritte Punkt die einzige
vorteilhafte Folge unserer Arbeit ge-

blieben, so ware die Anstrengung nicht
umsonst. Wie Prof. Henke sagt, waren
besonders bemerkbar die hehre Begei-
sterung fur das Wohl unserer deut-

schen Abteilung und die Arbeitslust
und das selbstlose Zusammenarbeiten,
mit denen sich samtliche deutschen
Lehrkrafte an den Vorbereitungen be-

teiligten.

H. A. Meyer.
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Milwaukee. Languages sich in em anderes Zimmer
Aitf der Versammlung des hiesigen zuriickgezogen hatte, verhandelte die

deutschen Lehrervereins am 1. Nov. Deutsche Abteilung fiir sich. Ein Ko-
hielt Herr Seminarlehrer O. Roseler m

.

itee erstattete einen Bericht iiber das
einen lehrreichen Vortrag iiber den ziel und die Methode eines vierjahri-

neucii deutschen Frauenroman und die Sen deutschen Kursus in der Hoch-

Romanschrifstellerinnen.. An den Wer- scnule und Referate wurden verlesen

ken einiger Schriftstellerinnen, die sich
von Ch - M - Purin und Fr - Hamann.

einen Platz in der Literatur erworben Letzterer redete ttber ,,musterhafte

haben, wie H. Bolau, G. Reuter, Huch, Aussprache ini Deutschen." Obgleich
P. Kurz, Lou-Andrde-Salomae, schil-

man m ..deutschem Hause" und unter

derte er, was den neuzeitlichen Frau- "Deutschen" war und die Verhandlun-
enroman kennzeichnet : Kultur des gen sicn um ^deutsche" Angelegenhei-

sprachlichen Ausdrucks, Milieuschilde- teu und Deutsche Sprache" drehten,

rung, Lebenswahrheit der Personen,
BPK ^an englisch. D.

Nationalismus, Probleme der Frauen-
bewegung. Vier Gruppen von Roman- New York.
Schriftstellerinnen ftihrte Redner uns
vor: die Kampfer fiir soziale und Am 7- Oktober fand in dem prachti-
rechtliche Stellung der Frau, die Ro- Sen neuen Heim des Press Klubs, 21

mantiker, die Grubler und Philo- Spruce St., New York City, die erste

sophen, die unterhaltenden Schriftstel- Versammlung im 33. Vereinsjahre deft

lerinnen. Mit einem Ausblick auf die Vercins deutscher Lehrer von New
Zeit nach dem jetzigen Kriege, der so York und Vmgebung statt. Die Ver-

vieles geandert und neugeschaffen hat, sammlung erfreute sich eines ausserst

auch fiir die Frau, schloss der klare lebhaften Besuches. Es wurde der Be-
und interessante Vortrag. Das Pro- schluss gefasst, die Arzte-Expedition
grammkomitee legte den Arbeitsplan nach Deutschland sowie den Waisen-
fiir das kommende Jahr vor. Nahere fonds in der alten Heimat und den Iri-

Beratung und Beschlussfassung iiber schen Bazaar zu New York zu unter-

denselben wird in der Dezemberver- stiitzen, sowie ferner zu Ehren des

sammlung stattfinden. Eine vorge- Herrn Prof, von Klenze vom (College of

schlagene Anderung in der Wahl der the City of New York nach der Novem-
Beamten wurde angenommen. ber-Sitznng ein gemeinsames Essen in

Die ersten Tage im November brin- Liichows Restaurant zu veranstalten.

gen uns alljahrlich den grossen Kon- Herr von Klenze wurde erst kiirzlich

vent des Staats-Lehrerverbandes. An- von der Brown University an das Col-

lasslich desselben hielt in der Deutsch- lege of the City of New York als Pro-

Englischen Akademie am 2. Nov. die fessor der deutschen Sprache berufen.
"Modern Language"-SeTction eine Son- Der Bericht tiber den Verlauf der Ver-
derkonferenz ab. Nachdem nach einer sammlung in Milwaukee wurde mit leb-

kurzen gemeinschaftlichen Geschafts- haftem Interesse entgegengenommen.
sitzung die Subsection for Romance P. Radenhausen.

II. Alumnenecke.

Ruckblick.. Das Programm des ver- initglieder den Wunsch reif werden,
flossenen Vereinsjahres wurde in sei- eine Zusammenkunft der Alumnen fiir

nem beruflichen wie gesellschaftlichen den jahrlichen Lehrertag festzusetzen.
Teile von bestem Erfolge gekront. Die Herzlichen Dank den Mitgliedern der
padagogischen und literarischen Sit- Seminarfakultat, welche im vergange-
zungen erfreuten sich stets einer regen nen Jahre manche Stunde ihrer kost-

Teilnahme, die beiden Unterhaltungen, baren Zeit und inanches Lot ihrer ge-
Maskenkranzchen im Februar und schatzten Arbeitskraft der guten Sache
Festessen im Juni, brachten eine statt- der Alumnen zur Verfiigung stellten.
liche Anzahl von Alumnen aller Jahr- Vielen Dank auch den Damen, die sich

gange zusammen. Der Erfolg der letzt- immer wieder bereit fanden, ihre Kun-
genannten Veranstaltung, es waren un- ste in der Zubereitung, Auftischung
gefahr 75 friihere Schtiler des Semi- und Ausschmiickung lukullischer Ge-
nars im Saale des Blatz Hotels erschie- niisse dem Dienste des Vereins zu wid-
nen, liess in den Reihen der Vereins- men. Der Vorstand.
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OTttobcrsHzuiw. Am Dienstag, den
1.7. Oktober, fanden sich die Alumnen
zu einer Sitzung zusammen. Nachdem
der Bericht des Schatzmeisters entge-
gengenominen, wurde besehlossen, die

zukiinftigen Mitgliedsbeitrage zmn An-
kaufe von Seminaraktien zu verwen-
den. Dieser Scbritt briiigt den Verein
seinem Ziele, allseitige Unterstiitzung
des Seminars,, um ein gut Teil miner
und sichert ihin zugleich Sitz und
Stimme im Seminarverein. Auch in
den erzieherischen Bestrebungen der
Vereinigung wurde ein Fortschritt ge-
macht init dem Beschlusse, die bisheri-

gen literarischen Tafelrunden in einen
planmassigen Literaturkursus unter
Leitung eines Mitgliedes der Seminar-
fakultat umzugestalten. Die notigen
Vorarbeiten zur Einrichtung desselben

iiehmimgen der Vereiuigung stets Be-
gei sterling uncl Opfert'reudigkeit zeigte.
Wir wimschen unserein allverehrteu
Kollegen viel Gliick in seiner jetzigen
Tiltigkeit als Lehrer an der Wisconsin
TTniversitat und geben zugleich der Ge-
wissbeit Ausdruck, dass wir auch wei-
terhin auf seine Mitwirkung aus der
Feme recbnen diirfen.

Mit der Riickkehr Herrn John C.
Andressohns aus Deutschland, wo er
a is Austauschlehrer zwei Kriegsjahre
erlebte, erhielt der Alumnenverein
einen willkommenen Zuwachs. Herr
Andressohn trat an die durch den Ab-
gang Herrn Schauermanns im Lehr-
ko'rper des Seminars offen gewordene
stelle. Er war einer der Mitbegriinder
des Alumnenvereins im Jahre 1907.
~.

., T ^ ,.. , +MA ^ A * i*

jungeren Lehrkraften Milwaukees
durch die Griindung einer Reihe der-

artiger Tafelrunden vom Leiter
,
des

deutschsprachlichen Unterrichts die
beste Gelegenheit in ihrer beruflichen

werde"

ssere Unterhaltungen, je eine im Fe-
bruar und Juni, vorgesehen. Darauf
schritt man zur Neuwahl der Beamten,
deren Ergebnis keine Anderungen im
Vorstandskorper hervorrief: 1. Vor-

stand, Herr Anton Heim (1914) ;

Schatzmeister, Frl. Emma Greve
(1910). Das Amt eines Schriftfiihrers
wurde Herrn John C. Andressohn
(1903) angetragen. Eingedenk des in
den letzten Jahren dem Vereine von
einer stattlichen Anzahl friiherer Se-

minarschiiler entgegengebrachten In-

teresses und Wohlwollens sieht der
Vorstand auch dieses Jahr der tatkraf-

tigen Unterstutzung von seiten aller

Alumnen vertrauensvoll entgegen. Um
die Vereinskasse von allzuvielen Kor-

respondenzunkosten zu entlasten, bittet

der Vorstand urn baldige Einsendung
der Beitrage ($1.00) an den Schatzmei-

ster, 558 Broadway, Milwaukee, Wis.

Personalnachriehten. In der vori-

gen Nummer der Monatshefte wurde
an anderer Stelle Herrn Schauer-
manns iibersiedelung nach Madison,
Wis., schon bekannt gegeben. Herr
Schauermann war der Schopfer und
bisherige Verfasser der Alumnen-
ecke. Der Verein hat mit ihm einen
seiner tatigsten lokalen Mitarbeiter

verloren, der nicht nur anregend
wirkte, sondern auch bei alien Unter-

ll4) ene
hat im Oktober

Abch d aus dem S?hu?dlenste
urn

stke Beul

ana '

to Evnsville nd
war

EvanSVllle ' Indl'

Aus dem Lehr- in den Ehestand tra-

ten imLaufe des Jahres Frl. Caroline
Rieder (1912), Milwaukee, jetzt Fran
Otto Schenk, Chicago, und Frl. Helen
Gumz (1914), Milwaukee, nun Frau
W. Partenheimer, Huntingburg, Ind.
- Als neues Mitglied aus dem jiingsten

Jahrgange der Seminarabsolventen hat
sich Frl. Clara Woltring, Milwaukee,
angemeldet.

In Cincinnati griindeten im letzten

Jahre die friiheren Schiller des Senii-

nars ein ,,Seminarkranzchen". In den
Versammlungen desselbeh wurden die

bedeutendstenWerke moderner Schrift-

steller gelesen, nachher besprochen und
auch Abhandlungen dariiber geschrie-
ben.
Im ersten Jahre wurde verhaitnis-

massig viel geleistet. Nach einer Ian-

geren Unterbrechung hat die literari-

sche Arbeit des zweiten Jahres begon-
nen. Zwei neue Mitglieder, Frl. Anna
Hunt und Frl. Anna Grab, wurden in

den Kreis aufgenommen. Die Mitglie-
der sind mit Eifer an der Arbeit und
sehen einem erfolgreichen Jahre ent-

gegen.

Anfruf. Die auswartigen Alumnen
werden um Beitrage ftir die Alumnen-



318 Monatshefte fur deutscJw Spraclie und Pfrdagogik.

ecke gebeten, um es derselben moglich Mitteiluwgen wolle man gefalligst an
zu machen, ausgiebige Personalnach- die Alumnenecke der Monatshefte, 558
richten, bemerkenswerte Berichte aus Broadway, Milwaukee, adressieren.
Alumnenkreisen bringen zu kb'nnen. H.

III. Umschau.

Vom Lehrerseminar. Bei den Kon-
zerten der Tsingtauer Militarkapelle
haben sich die Seminaristinnen in den
Dienst des wohltatigen Zweckes ge-
stellt und durch den Verkauf von eiser-

nen Ringen und Postkarten $736.55 ftir

die Kriegsnotleidenden in Deutschland
und osterreich-Ungarn erzielt Die
Konzerte ergaben einen tiberschuss von
fast $16,000, der dein edlen Hilfswerk
zugute kommt.

Das ScJiulwesen der Stadt Gary er-

regt Interesse in weiten Kreisen. Die
Septemberausgabe des ,,Forum" ent-

halt eine kurze Beschreibung des,,Gary
Systems." Zu einer Schuleinheit ge-
horen ein Spielplatz, ein Garten, eine

Werkstatte, eine Bibliothek und die ge-
wohnlichen Schulraume. Von acht Uhr
bis funf Uhr findet der Unterricht
statt ; 48 Wochen dauert das Schuljahr.
Die Kinder werden in verschiedene

Gruppen eingeteilt ; wahrend eine Grup-
pe liest Oder rechnet, hat eine andere
Turnunterricht Oder Handfertigkeits-
unterricht, so dass die ganze Schulein-
heit stets benutzt wird. Nach diesem
Plan sollen die Ausgaben pro Schiller

fur Schulgebaude und Aufsicht wesent-
lich verringert werden, die Kinder wer-
den langer in der Schule sein, werden
ein inhaltreiches Schulleben geniessen,
wobei dem Lesen, Schreiben und Rech-
nen weit mehr Zeit und Aufmerksam-
keit geschenkt werden kann als sonst.

Die Stadt New York hat den Leiter

der Gary-Schulen, Herrn Wirt, gebeten,
auch dort in einigen Schulen sein Sy-
stem einzufuhren, das bis jetzt im all-

gemeinen befriedigt hat
Die ,,General Education Board" be-

absichtigt, in der nachsten Zeit eine

grundliche Untersuchung dieses Schul-

wesens vorzunehmen, und wircl in

einer Monographic in zuverlassiger
und ausfiihrlicher Weise dariiber be-

richten.

Einen sehr erfreulichen Fortschritt

bedeutet die kurzlicheBekanntmachung
der Princeton Universitat, dass vom
September 1918 an bei den Aufnahme-
prilfungen im Franzosischen, Spani-
schen und Deutschen neben den ge-

wohnlichen schriftlichen Arbeiten
auch ,,aural tests" verlangt wiirden.
Es geniigt also hier nicht mehr, dass
der Schuler sich mit dem Auge allein

in der fremden Sprache zurechtfindet,
das Ohr muss auch beriicksichtigt wer-
den. Diese ,aural tests" sollen aber
nur einen Anfang bedeuten, spater soil

noch eine miindliche Prufung gefordert
werden. ,,These aural tests do not

contemplate an increase either in the

length of time or the amount of work
devoted in school to preparation for
the present entrance requirements in

French, Spanish, and German but are
introduced with the view of encourage-
ing the secondary schools to lay greater
emphasis on pronunciation and ulti-

mately of requiring an oral test in the
modern languages for admission." Diese
,,aural tests" bestehen aus dreierlei

tibungen. Der Priifende lasst ein Dik-
tat schreiben ; er liest einen Abschnitt
in der fremden Sprache vor, dessen
Inhalt der Schuler in der Mutterspra-
che wiedergibt; er stellt Fragen in der
fremden Sprache iiber einen solchen

Abschnitt, die der Schuler in der frem-
den Sprache schriftlich beantwortet.
Es scheint doch, als ob die direkte

Methode bald in ihre Rechte eintreten

werde. Das Beispiel der Princeton
Universitat ist andern Hochschulen
sehr zu empfehlen.

Professor Goodnight, ,,dean of men"
an der Universitat Wisconsin, hat fur
die neueingetretenen Studenten einen
Meinen Ratgeber verfasst, worin er

darlegt, welche Vorteile fur das ganze
Leben das fleissige, intensive Studium
bringt. Wir konnen ihm nur beistim-

men, aber es ist zu befiirchten, dass
seine goldenen Worte auf den Fels
oder unter die Dornen fallen.

Die ,,German University League"
hielt eine Versammlung am 28. Okto-
ber im Hotel Waldorf-Astoria, New
York ab. Professor Camillo von Klenze
war der Vorsitzer fur den Abend. Die
Redner waren Herr Rudolf Blanken-

burg, der fruhere Biirgermeister der
Stadt Philadelphia. President G. Stan-
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ley Hall von der Clark Universitat
und President Henry S. Pritchett von
der Carnegie Foundation for the Ad-
vancement of Teaching.

Am 6. Oktober wurde Dr. Ernest
Martin Hopkins als elfter Prdsident
von Dartmouth College eingefuhrt

In Minneapolis fand vom 23. bis 28.

Oktober eine grosse Kirmes statt zum
Besten der Notleidenden in der alten

Heiniat, woran sich erfreulicherweise
alle Elemente der Deutschamerikaner
beteiligt haben ohne Riicksicht auf
kirchliche oder soziale Stellung.

Bei der Jahressitzung des Tcatholi-

schen Zentralvereins zu New York
hielt Pfarrer Betten aus Cleveland
einen Vortrag, in welchem er fiir das
eifrige Studium des Deutschen auf ho-
heren Schulen eine Lanze brach. Be-
sonders beklagte er, dass viele Schiller
deutscher Abkunft den franzosischen
Unterricht dem deutschen vorzogen.
Von einer katholischen hoheren Toch-
terschule, die unter der Leitung deut-
scher Schwestern steht, wisse er, dass

iiberhaupt kein Deutsch geboten werde,
weil zu weuig Schtilerinnen dieses
Fach wahlen. Die Deutschamerikaner,
meinte der Redner, sollten doch den
Wert der deutschen Sprache erkennen
und sie ihren Kindern zu erhalten su-
chen.

Die KinderlahmnngskraAikheit hat
den Schulunterricht in den ostlichen
Staaten empfmdlich gestort. Den Schul-

anfang hat man immer weiter hinaus-
geschoben. Jetzt endlich, berichtet The
School Bulletin (Syracuse. N. Y.), hat
sich die Angst gelegt, Kinder diirfen
wieder offentliche Veranstaltungen be-

suchen, und die Schulen haben ihre
Tore geoffnet. In New York wurde
der Schulanfang auf den 25. September
festgesetzt und auch beibehalten trotz
vieler Proteste. Etwa 90% der Schiiler
fanden sich ein, die von 530 Kranken-
schwestern und Arzten iiberwacht wur-
den. Die Verhaltnisse sind jetzt zu-
friedenstellend. Einige Stadte des
Staates New York haben bis weit in
den Oktober hinein mit der Eroffnung
des Schulunterrichts gewartet.

Preussen gewahrt an Lehrer mit
Einkommen bis zu 2400 M. TeucnnifiH-
zulagen, monatlich fiir ledige Lehrer 8.

0, 5 M. (je nach Ortsklassen ) . 12, 10,
8 M. fiir Lehrer mit einern Kind, 14,

12, 10 M. bei zwei ; 18, 16, 14 M. bei
drei Kindern und fiir jedes folgende

Kind untcr ]5 Jahren 4 M. mehr ; Leh-
rer mit 2400 bis 3000 M. Einkommen
erhultea 8, 6, 5 M. (ein Kind) ; 10, 8,
7 M. (zwei Kinder) ; 13, 11, 10 M. (drei
Kinder).

Em Erlass des preussischen Unter-
richtsministeriums bestimmt, dass an
Madchenschulen zwei drittel der Stel-

len, an Knabenschulen die Unterstufe,
etwa ein drittel, an gemischten Schu-
len mit drei und vier Stellen je eine,
mit fiinf und sechs je zwei, mit sieben
und acht je drei Stellen mit Lehrerin-
nen au oesetzen seien.. Damit werden
die Lehrer auf die Landstellen abge-
drangt, in kleinere Stadte zu kommen
wird ihnen erschwert, weshalb sie hier
als Erziehungshilfe besondere Zulagen
fordern. Mit den Lehrerinnenstellen
erspart der Staat viele Millionen. Vor
den mittleren und hoheren Schulen
macht der Erlass Halt.

Die Versarnmlung der katholischen
Lehrerinnen Bayerns besprach das
Thema: Die verheiratete Lchrerin,
und erklarte, ,,dass der kath, bayeri-
sche Lehrerinnenverein in dem Ehe-
verbot fiir Lehrerinnen keineswegs
eine Beschriinkung der allgemeiuen
Menschenrechte, auch nicht einen
Nackteil fiir den Lehrerinnenstand,
sondern einen Schutz und einen Vor-
teil fiir die Lehrerin wie fiir den Stand
erblickt. Wir sind der Ansicht, dass
zwei so hervorragend wichtige Berufe,
wie der Lehrberuf und der Hausfrau-
en- und Mutterberuf nicht in einer Per-
son vereinigt werden konnen ohne Be-

uachteiligung der Gesundheit und Lei-

stungsfilhigkeit der Lehrerin* und ohne
Schaden fiir Schule und Haus."

Ein englisches Schulblatt schreibt:
..Wird es nach Jahren noch Lehrer-
seminare oder iiberhaupt einen bestan-

digen Nachwuchs von Lehrern geben?"
Schon vor dem Krieg war die Zahl der
Kanclidaten geringer als die Zahl der
abtretenden Lehrer. Und jetzt? Viele
Lehrer gefallen, manche Lehrerinnen
dahingerafft (als Krankenschwestern ),

noch mehr invalid durch Verwuudung
oder Krankheit; manche der ins Feld
gegangenen Lehrer werden nicht mehr
zu einem so wenig geachteten, unbe-

sungenen, schlecht bezahlten Beruf,
wie dem ernes Lehrers, zuriickkehren.
Die Lehrerseminare sind tatsachlich

geschlossen, selbst die Amneldungen
als Lehrerinnen gehen zuriick. 1st das
nicht ein volliger Zusammenbruch?
Was wird im nationalen Interesse da-

gegen getan?" John Andressohn.



IV. Vermischtes.

November.

Gleich Besen, die zum Hiinmel ragen,
Steht duster drohend die Allee.

Aus graueii Wolkenmassen rieselt

Ein nasses Weiss, der erste Schnee.

Das Glocklein in dem fernen Dorfe
Sich miihsam durch den Nebel ringt.
Aus dem Geholz am Bergeshange
Der Schrei der Nebelkrahe dringt.

Es sinkt der Fuss ini fahlen Laube.
Und zu der Menschenseele bin
Zieht die Natur geheime Faden :

Du fragst nacb deines Daseins Sinn.

Zu Hause aber hebt geschaftig
Ein lebensfrohes Treiben an,
Und kleine, flinke Hande scbreiben
Sclion Wlinscbe fiir den Weihnachts-

mann.
Johannes Schonberg.

Das Zeitungsblatt.

Ein Zeitungsblattchen kam mir jungst
zur Hand

Aus deutscher Kleinstadt iibers Meer
verschlagen.

Mir schien's ein Gruss vom fernen Ya-
terland,

Aus trauten, langverklung'nen Frie-

denstagen.
Mit Liicheln, dem die Tranen ange-

paart.
Las ich von deutscbem. redlich era-

stem Walten;
Bescheidnen Fleisses zielbewusste Art

Sprach gerad und seblicbt aus engbe-
druckten Spalten.

Es sohien, als ob der Kriegsdrommete
Klang

In weiter Feme ungehort verhallte,

Als ob des Biirgerlebens sichrer Gang
Die friedlich stillen Alltagspfade

wallte.
Ein Stossgebetlein fliistr' ich, kurz

und heiss,
Als ich das Blatt zur andern Seite

wende.
,,Gott segne Deutschlands Ehre, Kraft

und Fleiss!"
Da war mein kurzer Friedenstraurn zn

Ende.

Wie auf dem Friedhof stand es, reiheu-

voll,

Des schwarzen Kreuzes bittererustes

Zeichen

Ein Friedhof wahrlich! - - Und der
letzte Zoll

Fiir fernbegrabner Heldeu heil'ge

Lreiehen !

Urn Gatten klagt's, um Yater, Bruder,
Sohu

Und Liebsten - - oft mit ungelenken
Worten ;

Doch lauter tont es den Posaunenton

Anklagend, heischend an des Himniels
Pforten !

Die Todesernte ernes Tags! Das Leid
Nur ernes Stadtleins, die das Blattlein

kiindet ;

Web denen, deren Hass und bitt'rer

Neid
Des Krieges grausen Weltenbrand ent-

ziindet!

Wie gross in deiner Trauer, kleine

Stadt,
Dir hilft dein Volk um deine Toteu

weiuen
Es wird ihr schwarzes Kreuz im

Wochenblatt
Als Ruhmesmahl irn Sternenbogen

scheinen !

Clara L. Nicolay.

Herbst.

In meiner Seele ist es Herbst geworden,
An mtiden Kronen wirbelt Blatt um

Blatt.

Bis mir der eisig kalte Hauch aus
Norden

Den ganzen Wald entblattert hat.

Noch einmal kiiss ich still die blassen

Rosen,
Die mir ein milder Spatherbsttag ge-

bracht,
Dann schreit ich zwischen welken

Herbstzeitlosen
Stumm weiter. Langsam naht die

Nacht.

Und laugsam, langsam weichen Wunsch
und Wille,

Im Sterben nochmals jahlings aufge-
schreckt.

Bald ruhn sie in des Winterwaldes

Stille,

Von tiefem Schnee sanft zugedeckt.
H. Pestalozzi (Gedichte).

Hihiflffkcit deutscher Warier. Ein

Mann, der sicher viel Zeit habeu muss.

hat os uuternommeu, die Worte der

deutschen Sprache auf die Hftuflgkelt

ihres Vorkommens zn untersuchen und
maclit dartiber nnchstelieudo interes-

snute Angabeu:
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Die Worte die der und siud die am Der Drill

huufigsten vorkommenden. (AUS der Sprachecke der Zeitschrift
Bei 10,910,777 gezahlten Wortern des deutschen Sprachvereins.)

entfallen auf die 358,054; der 354,526; Drillen kommt schon zu Anfang des
wid 320,985; zusammen 1,033,565. 17. Jahrhunderts vor mid bedeutet ur-
Diese drei Worter stellen demnach spriinglich kreisend herumbewegen,

so zlemllch den zehnten Teil der deut- drehen (mhd. drillen), dann : bohren,
schen Schriftsprache dar. Es ist wohl quaien. Es ist vielleicht mit dem Zeit-

anzunehmen, dass nur wenige Deutsche wor t drehen stammverwandt und fin-

sich des Haufigkeitsverhaltnisses die- <jet sich in dem schonen schwabischen
ser drei Worte bewusst geworden sind, Dingwort Driller fiir Karussell ; auch
wie es hier zahlenmassig nachgewieseii die Eigenschaftsworter drall und drol-
ist -

lig hangen damit zusammen. Jenes
Nach diesen drei Wortern folgt eine heisst eigentlich : fest gedreht, dann:

sehr grosse Abnahme in der Hiiufig- straff, stramin, gedrungen, und dieses
keit. Das nachste Wort zu geht urn schliesst sich an ndl. drol an, das ei-

62,000 herunter gegen und, das nachst- gentlich ,,Kegel", ,.kleines Mannchen",
folgende in urn 44,000 gegen zu. dann auch ,,pOssenmacher" bedeutet.
Urn die nachsten 10 Prozent der Hau- und wovon das englische droll

figkeit des Vorkommens in der deut-
,,Schalk" und franzosische drole ,,pos-

schen Schriftsprache zu erhalten, S ierlich" Entlehnungen sind. Welche
braucht man sieben Worter : zu 250,- w icbtige Rolle das Drillen in unserem
504

; in 214,308 ; ein 153,095 ; an 154,- Soldatenleben spielt, zeigen die vielen
968; den 141,542- auf 127,349; das 127,- launigen Ausdrlicke, die der Soldat da-
137 ; zusammen 1,167,983. ftir tennt. Die Rekruten werden nicht
Bei diesen sieben Wortern ist die nur gedrillt sondern auch gezwiebeit,

Haungkeit von 10 Prozent etwas liber- gebimst, geschnickt (schnicken
schntten. Urn aber die nachsten 10 schnellen), aufgedreht (plattdeutsch
Prozent zusammenzustellen, sind 10 apgedreiht), aufgeschwanzt, gestaucht,
Worter notwendig: von 118,088; nicht gestrippt, gebeutelt, gepiesackt, ge-
:15,342 ; mit 109.958 ; dem 103,691 ; des

triezt, geschliffen, hochgenommen ; es
103,171; aus 102,961; sw 102,212; ist wird ihnen die Kimnie polirt, dieHam-
96,973; so 96,873; sich 92,995; susam- melbeine werden ihnen gestreckt oder
men 1,04^,264. langgezogen, und was dieser zum Teil
Es sei noch erwahnt, dass diese 20 noch derberen Ausdriicke mehr sind,

Worter 30 Prozent der deutschen bis endlich Zug oder Schmiss in die
Schriftsprache betragen. Abteilung kommt.

Bticherschau.

Biicherbesprechungen.

The Direct Method in Modern L&ng- die mir der besouderen Betonung oder
uages. Contributions to Methods and klareren Durcharbeitung notwendig er-

Didactics in Modern Languages. By scheinen. Mehrfach wiederholt wer-
Carl A. Krause, Ph. D. Charles Scrib- den die fiinf Hauptpunkte in der Re-
ner's Sons, New York. 139 pp. form des neusprachlichen Unterrichts

Dieses Dr. Max Walter gewidmete ( s - 53 10
f ) : -Insistence upon good

Biichlein ist eine Sammlung von zehn pronunciation, oral work, inductive

Reden, Aufsiitzen und Bibliographien. teaching of grammar, real reading, and
die vorher in den Monatsheften und so-called realien," und jeder Punkt
im Educational Review erschienen wa- wird an verschiedenen Stelleu in an-

ren. Die Anhiinger der D. M. werdeu regender, wenn auch nicht systemati-
es sehr begriissen, dass die Ansichten scher Weise behandelt, wie es ja der

eines ihrer Mitkampfer. der immer in Charakter eines derartigen Buches er-

der vordersten Reihe zu finden ist,
warten lasst. Bei dem ersten der

noch einmal in dieser Weise dargebo- I'unkte, ,,good pronunciation", legt

ten werden. Bei diesem Anlass sei es Krause mit Recht Gewicht auf den
mir gestattet, auf gewisse Seiten der weit der Phonetik (S. 24) im Elemen-

KrauseschenAusfuhrungen einzugehen, tarunterricht Dass das Memoriereii
von Gedichten ein besouders vorteil-
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haftes Mittel zur Erlernung guter Aus- let wurde. Bei dem vierten Haupt-
sprache 1st, wird ofters hervorgehoben. punkt, ,,reading" wird besonders dessen
Am eingehendsten wird der zweite erganische Verkniipfung mit dem zwei-

Punkt, ,,oral work", behandelt. Wah- ten, ,,speaking", klar beleuchtet. Am
rend sich der zweite Artikel aus- wenigsten ausfiihrlich wird der fiinfte

schliesslich damit beschaftigt, wird in Punkt, ,,Realien", behandelt. Doch
beinahe jedem anderen dessen Erwah- mochte ich nicht unterlassen, auf die

nung getan. Das ist gewiss kein Zu- Art der Zusammenstellung von Lese-
fall ; ist es doch gerade hier, wo die texten hinzudenten, die manchem Leh-
nieisten Vorurteile zu iiberwinden sind, rer eine gute Anregung geben diirfte,
und die Verwirrung im eigenen Lager einen einheitlichen Leseplan auszuar-
noch am grossten ist. Krauses Be- beiteu. Von manchem anderen, das Be-

griindung ,,Why should we teach to achtung verdiente, mochte ich noch fol-

speak" (S. 23) will mir nicht als Be- gendes hervorheben : Unser Examens-
griindung erscheinen. Ich sehe auch elend wird in dem vierten Artikel tref-

nicht ein, wie eine solche anders als fend geschildert. Die besonderen Ver-
auf psychologischem Wege gegeben haltnisse, die Krause darin beruhrt,
werden kann, was meines Wissens bis sind heute nicht mehr ganz so typisch
jetzt tiberhaupt noch nicht in befriedi- wie zur Zeit der ersten Veroffentli-

gender Weise geschehen ist. Im Argen chung (1910), doch ist es noch immer
liegen auch noch die Definition und Ab- nicht iiberall Tag geworden, wie ein

grenzwng von ,,Speaking". Auch bei Blick auf die Eintrittsbestimmungen
Krause finden wir keine geniigende in verschiedenen Universitatskatalogen
Auskuuft darfiber. Dass ,,Speaking" zeigt. Auf Seite 33 findet sich die Be-
nichts mit ,,Conversation" zu tun hat, merkung: ,,I should advise not using
wird nicht augedeutet Wie viel Wider- any books in the initial stage of our
stand hat die D. M. nicht schon erfah- modern language instruction", der ich

ren, weil ihre Gegner annahmen, dass mit vollster tiberzeugung beistimme,
Konversation im Zentrum des Unter- nur mochte ich fragen, ob denn bei un-
richts stehen solle; und wie viel Unheil serem durchschnittlichen Lehrermate-
im Klassenzimmer ist nicht schon an- rial wirklich das dazu notwendige Kon-
gerichtet worden durch dieselbe An- nen vorhanden ist? Ebenso bin icb mit
nahme von enthusiastischen ,,Vertro- dem Verfasser einer Meinung, wenn er
tern" der D. M. ! Sehr gut ist die Be- auf S. 105 Judds Behauptung : ,,There

antwortung der Frage ,,What promin- is no single best method of teaching
ence shall we assign to speaking?" foreign language" aufs entschiedenste

(S. 20). Ich zitiere daraus: ,,With entgegen tritt. Diese Bemerkungen
speaking the work must begin. From sollen dem Zweck dienen, meine Kolle-

speaking the work in writing is devel- gen auf Krauses beachtenswertes Biich-

oped. Upon speaking the work in read- lein aufmerksarn zu machen. Da, wo
ing is based." Ganz beistimmen muss ich meiner eigenen Stellung Erwah-
ich dern Verf. auch in der Behauptung, nung tue, geschieht es nur, um beizu-
dass es nicht vorteilhaft ist, Englisch tragen ,,to a clearer understanding of

ganz aus der Klasse zu verbannen. Ge- the basic principles of the Direct
wiss gibt es Falle, wie beim Lehren der Method", wie Krause selbst in der Vor-

systematischen Grammatik, wo der Ge- rede sagt.
branch von Englisch Zeit- und Energie- K. F. Miinzinger,
ersparnis bedeutet. Der dritte der University of Texas.

Hauptpunkte. ,,inductive teaching of

grammar", wird von Krause geniigend Anna Ausfeld, Zicci dramatlsierte
betont und gut illustriert. Die Grund- March en (Ascheiibrodel mid Dornros-
note dieser Ausfiihrungen ist: ,,Gram- clien). Neu herausgegeben mit Anmer-
mar should illuminate the language, kungen. Fragen u. s. w. von Florence
but language should not illustrate Emily Hastings, M. A., Associate Pro-

grammar" (S. 55). Dabei riickt er fessor of German, Wellesley College,
jenen unmoglichen Formen zu Leib wie New York, Henry Holt & Co., 1916.

,,ich starb" und ,,werde geboren", die 90 pp. Cloth, 30 cents,

iibrigens immer noch nicht konsequent Die beiden Marchen, in recht nied-

genug aus unserem Grammatikunter- liche Verse gebracht, siud aus Carla
richt ausgemerzt sind, was sich beson- Wenckebachs Deutschem Lesebuch ab-
ders beim Lehren des Konjunktivs gedruckt und neu bearbeitet. Der Text
zeigt, dessen einzig richtige Behand- ist leicht und eignet sich schon fiir

lung von E. Prokosch zuerst (,,Intro- eine sehr friihe Unterrichtsstufe. Was
duction to German", S. 211) angedeu- ich sonst von dramatisierten Kinder-
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marchen halte, steht auf einem anderen
Blatt; aber wenn man die Berechti-

gung eines solchen Verfahrens einmal
zugeben will, so ist der Versuch hier
recht biibsch gelungen, und einer Auf-

fiihrung in Schiilerkreisen stellen sich

wenig Sehwierigkeiten entgegen. Dem
Text, insgesamt etwa sechsundvierzig
Seiten, folgen vier Seiten Anmerkun-
gen; eine solche ware zu 29, 9 (ihn =
den Liebling) erwtinscbt, und die zu
33, 1 enthalt ein Versehen. Die In-

haltsfragen umfassen sieben Seiten;
weitere vier bringen Ausdriicke zum
Auswendiglernen. Den Schluss bildet
ein sorgfaMtiges Worterverzeichnis.

Edwin C. Roedder.

University of Wisconsin.

Official Diplomatic Documents Relat-

ing to the Outbreak of the European
War. With photographic reproduc-
tions of official editions of the docu-
ments (Blue, White, Yellow, etc.

Books) published by the govern-
ments of Austria-Hungary. Belgium,
France, Germany, Great Britain,
Russia and Serbia. Introduction,
daily summaries, cross-references,
and footnotes by Edmund von Mach,
A. B., A. M., Ph. D. (Harvard). New
York, the Macmillan Company, 1916.

$6.

Wer den Ursachen des grossen Welt-
krieges, soweit sie durch diplomatische
Dokumente festgestellt werden konnen,
nachgehen will und dabei den Verof-

fentlichungen nur eines Landes folgt,
kann kein richtiges Urteil erhalten.
Erst die Gegenliberstellung der Do-
kumente der diplomatischen Vertreter
aller beteiligten Staaten wird ein kla-
res Bild der Teilnahme der verschie-
denen Staaten in den Ereignissen ge-
ben konnen, die mit der Mordtat in

Serajevo beginnen und mit dem Aus-
bruch des Krieges ihren unheilvollen
Abschluss finden. In dem vorliegenden
Werke hat nun ein solches Zusammen-
tragen der Dokumente und ein Gegen-
iiberstellen derselben stattgefuuden.
Dies ist mit einer Genauigkeit und
einem Fleisse geschehen, das dem Ver-
fasser, Edmund von Mach, nicht hoch
genug zum Verdienst angerech.net wer-
den kann. Dadurch, dass die Depe-
schen der Vertreter der verschiedenen
Staaten, die an jedein Tage ausgewech-
selt wurden, zusammengestellt sind, be-
kommt man erst einen tiberblick iiber

die Sachlage, wie sie sich allmahlich
entwickelte, und manches tritt zutage,
was eine oder die andere der Staats-

verwaltungen gern verheimlicht hatte.

Der Verfasser gibt iiberdies fiir jeden
Tag eine tibersicht uber den Fortgang
der Ereignisse, so dass auch derjenige,
der sich durch das 608 Grossoktav-
Seiten fiillende dokumentarische Mate-
rial des ersten Teiles nicht vollstandig
durcharbeiten kann, doch den Faden
nicht verliert Zahlreiche Randbemer-
kungen weisen den Leser mitunter auf
Widerspruche bin, oder geben auch
neue Informationen, die zu einem tie-

feren Verstandnis des Ganzen fuhren.
Die zweite Halfte des Buches enthalt

photographische Wiedergaben der Do-
kumente, wie sie in den offiziellen Ver-

offentlichungen erschienen.
Aus dem Vorhergesagten ist ersicht-

lich, dass der Verfasser sich absoluter
Neutralitat befleissigt, indem er alles

ihin zur Verftigung stehende Material
zum Abdruck bringt und es dem Leser
iiberlasst, die Nuss zu brechen, um den
Kern zu finden. Sich selbst behalt der
Verfasser vor, in einem anderen Werke
die Schlussfolgerungen aus dem Ver-

gleich der Dokumente zu ziehen. Fiir

den Forscher wird das vorliegende
Werk eine unerschopfliche Quelle von
Informationen bieten, die allerdings
wohl erst dann ihre voile Beleuchtung
erfahren werden, wenn die Archive
alle Dokumente ohne Auswahl heraus-

gegeben haben werden.

The Modern Language Journal. Vol-
ume I, October 1916, Number 1.

Die seit langem geplante und grtind-
lich besprochene Zeitschrift fur den
modernsprachlichen Unterricht hat
nunmehr mit dem vorliegenden Hefte
ihr Erscheinen gemacht. Sie ist ge-

griiudet worden, um den verschiedenen

Vereinigungen der Lehrer moderner
Sprachen ein gemeinsames Organ zu
geben. das die Interessen der Gesaint-
heit vertritt; das aber auch gleichzei-

tig dem einzelnen Mitgliede fiir seine

Unterrichtstatigkeit die Hilfe leistet.

deren es bedarf, um irn Sinne der
durch die Allgemeinheit festgesetzten
Grunclsatze arbeiten zu konnen. Die
Zeitschrift ist in englischer Sprache ge-

schrieben, wohl weil man aunahm,
dass viele der Lehrer die englische
Sprache als Medium unterrichtlicher
Diskussionen vorziehen wiirden, und
weil das Blatt ja den Lehrern aller

inodernen Fremdsprachen zu dienen
bestimmt ist.

Die im ersten Hefte gebotenen Auf-
siitze sind die folgenden : ..The Federa-
tion and the Proposed Modern Lang-
uage Journal" von C. F. Kayser ; ..Pos-

sibilities in a Reading Lesson" von
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Albert A. Meras, und ,,The Editing of
French Texts for Schools and Colleges"
von Richard T. Holbrook. Alle drei
Artikel kommen aus berufensten Fe-
dern und behandeln zeitgemiisse Fra-

gen. Der erste 1st mehr allgemeinen
Inhalts. Er befiirwortet das berufliche
Zusammenwirken der Lehrer in Verei-
nen und Zeitschriften. Die beiden an-

deren Artikel beschaftigen sich mit
speziellen Unterrichtsfragen. Wenn
sie auch vom Standpunkte des franzo-
sischen Sprachunterrichts geschrieben
sind, so gelten doch auch die in ihnen

ansgesprochenen Gedanken fur den
Unterricht iui Deutschen. Neben den
drei Aufsatzen enthalt das Heft noch
eine wertvolle Bibliographie iiber die
Literatur des modernsprachlichen Un-
terrichts fiir das Jahr 1915 von Carl A.

Krause. * Kurze Notizen und Nach-
richten aus Vereinen beschliessen das
erste Heft der Zeitschrift.

M. G.

,,Ich und Du", ein Buch fur die Klein-

sten, von H. H. Pick, Director, Dep't.
of German, Cincinnati Public Schools.

American Book Co.

Eine ganz erfreuliche Gabe des Ver-

fassers, die soeben in den Schulen Cin-

cinnatis eingeftihrt worden ist.

Verschieden, vvie wir alle wissen,
sind die Wege, auf denen deutsche
Fibelschreiber die Anfangsgriinde des
Lesens vermitteln wollen. Herr Dr.

Fitfk hat die Wort- und Satzanalyse ge-
wiihlt und damit meines Erachtens den
fiir amerikanische Verhliltnisse gebo-
tenen Weg betreten. Selbstverstiind-
lich ist das Buch als Schreiblese-Fibel

gedacht, obwohl dies auf den ersten
Seiten nicht recht zum Ausdruck
kommt. Aber die ubungen auf der Ta-
fel haben hier ergiinzend einzutreten.
Es ist dies eine Forderung von aller-

grosster Bedeutung; denn da die

Kleinen in diesem Alter ausgesprochen
visuell und motorisch arbeiten, so kann
die Lehrerin nicht oft und lange genug
von Wandtafel und Kreide Gebrauch
machen. Nach den Erfahrungen des
Berichterstatters konnte der Benut-

zung der Fibel gauz gut ein zwei- bis

dreimonatiger Kursus unter aus-

schliesslicher Benutzung von Tafel und
Lesemaschine voraufgehen.
Der tibungsstoff ist dem Vorstel-

hmgs- und Interessenkreise der Kinder

* Die unter dem gleichen Titel ge-

machten Aufstellungen der friiheren

Jahre waren von dem Verfasser un-

serer Zeitschrift anvertraut worden.

entnommen ; aber was das Biichlein
iiber so viele, auch neuere Fibeln hin-

aushebt, ist die relativ vielseitige Be-
leuchtung des Begriffswortes in den
ubungssatzen wie auch in den gar treff-

licheu Illustrationen, iiber die sich
eine besondere Abhandlung schreiben
liesse.

Was die Anordnung der Normalwor-
ter anbetrifft, so hatte vielleicht dem
Grundsatz ,,Vom Einfachen zum Zu-
samniengesetzten" und damit ,,Vom
Leichten zum Schweren" konsequenter
Rechnung getragen werden konnen.
Die Ligatur st zum Beispiel, die be-

reits auf Seite 11 erscheint, sollte dem
einfachen s besser folgen ; dazu kommt,
dass sie in die unmittelbare Nahe des
sehr ahnlichen n geriickt ist, wodurch
Verwechslungen und Unsicherheiteu
Vorschub geleistet wird. Indessen hat
es ja die verstandige Lehrerin vollig in

ihrer Hand, im vorbereitenden Kursus
den Stoff ihren Erfahrungen und Wiin-
schen gemiiss zu ordnen.

Sieht man ab von den bekannten
ubungsreihen, die auf eine mehr me-
chanische Lesefertigkeit abzielen, so
ist der Umfang des Stoffes ganz bedeu-

tehd, und es ware interessant, einmal
festzustellen, welche Vorstellungsmas-
seii in diesem Biichlein ins Feld ge-
fiihrt und geordnet werden.
Auf .ieden Fall ist die Zahl der auf

Seite <>8, also am Ende der eigentlichen
Fibel aufgezahlten Hauptworter, doch
nur ein geringer Teil dessen, was wirk-
liche bewaltigt worden ist. Zu solcher

Fiille gesellen sich auf den letzten Sei-

ten (70 80) noch Reime und Aufsatz-

chen, die samt und sonders auch als Me-
morierstoff trefflich geeignet sind. -

Die Fibel bietet somit bei weitem mehr,
als selbst in Deutschland in einem

Schuljahre bewaltigt werden konnte.

Bedenkt man noch die beschrankte

Zeit, die den deutschen Klassen in

Amerika zugemessen ist, so dtirfte der

Stoff fiir die ersten beiden Schuljahre
ausreichend sein.

Und nun last but not least ein

Wort iiber die Ausstattung des Buches.
Schreiber dieser Zeilen steht nicht an,

zu erkliiren, dass die American Book
Company in dieser Hinsicht ein Werk
geschaffen hat, das sich den besten

deutschen Fibeln als gleichwertig an
die Seite stellen kann. Die Typen und
ihr Satz entsprechen vollkommen den

Forderungen des Schulhygienikers ; er-

freulich ist auch die durchweg saubere
und fehlerlose Wiedergabe des vom
Verfasser zusammengetrngenen Stoffes.

Und die entziickenden Bilder! Asthe-
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tiker vvie Piidagogen rniissen ihre helle

Freude daran haben. ,,Fiir die Kinder
ist das Beste gut genug", dieser Ge-
danke scheint den Griffel der Kunst-

lerin, Friiulein Rachael Elmer, bei je-

der ihrer Skizzen geleitet zu haben.
Welch treffliche Linienftihrung ! welche
Klarheit in der Zeichnung, welch eine
liebevolle Versenkung in die kleine und
doch schon so vielseitige Welt der
A B C-Schiitzen ! Auf 80 Seiten zahlen
wir nicht weniger als 65 Bilder. Und
sie haben nicht nur den Zweck, das
einzelne Normalwort zu illustrieren

und dem Gedachtnis besser einzupra-
gen, sondern fast jedes bedeutet eine
Welt fiir sich, aufs trefflichste geeignet,
ganze Gedankenreihen in den kleinen

Kopfeu auszulosen. Mit anderen Wor-
ten: In der Hand des verstandigen Pa-

dagogen sind die Bilder ein fast uner-

schopfliches Anschauungsmaterial. Wel-
chen Vorteil und Fortschritt das bedeu-

tet, wird ein jeder anerkennen, der da
weiss, wie stiefmutterlich die amerika-
nischen Schulen mit Material fiir den
Anschauungsunterricht bedacht sind.

Von Herzen wiinschen wir der Fibel
Gliick zu ihrer Fahrt ins Kinderland.
Moge sie aber auch dazu beitragen, das
Interesse der Eltern an den Leseubun-
gen ihrer Kleinen zu erhohen. Denn
dass diese Fibel nicht nur ein Buch fiir

die Kleinsten, sondern auch fiir die
Grossen sein kann, das habe ich bei

seiner Durchsicht an mir selber er-

fahren.

Richard P. Koepke.

Reply.
Oct. 24, 1916.

To the Editor of the Monatshefte.
Sir:

If I seek the privilege of a reply to

Professor Roedder's criticism of my
Reformlesebuch in the October number
of the Monatshefte, it Is from no pride
of authorship, but solely to correct
some misconceptions in the mind of the
learned critic and in those of the read-
ers of his criticism.

(1) With the personal views of the
author of the critique I have no quar-
rel. As he says. ,,Wer es mag, mag's"
De gitstibits, etc. But why should he
object to the style? Most of the mate-
rial is taken almost word for word
from reputable German authors. Or is

it merely the inner connection of the

episodes to which he objects? But most
Readers offer just as great a variety of

material, with the subjects wholly iso-

lated one from the other. Why object
then to an imperfection here and there

in the inner connection of narrative to
narrative and prose to poetry, especial-
ly since these imperfections, while pa-
tent to the critical inspection of Pro-
fessor Roedder, would never be seen by
the pupils who read the book?

(2) I am sorry that the episode of
Flachsmann als Erzieher, the passage
from Longfellow's Hyperion, and the
use of some foreign words should so
irritate the critic. I have received a
few letters from some native German
teachers in this country who have
taken me even more severely to task
for these features of my book. Yet
these pictures of German life are not
mine, but the words of rather famous
critics of the Germany of the Germans.
And because some Germans at the pres-
ent time have a horror of all words of

foreign origin is no reason why such
words should be eliminated from a text
or texts whose authors used the hated
words. No student of German litera-

ture can go very far without meeting
some of them. It will be time enough
to delete them from our text when re-

prints of the masterpieces of German
literature have been made by patriotic
Germans in this country with all for-

eign words eliminated or wholly teu-

tonized.

(3) Why should the critic assume
that the composition beginning on page
40 is the work of a seven year old boy?
The brothers are represented as study-

ing for four years in the Vorschule and
then being admitted in Quarta. Why
not assume that the author of the com-

position is eleven years old, rather
than seven, since it is just as easy to

do so, from the text? Why the lack of

charity?
(4) Why correct my general state-

ment that the Volksschule does not
lead to the Gymnasium, with the im-

plicit statement that one may attend
the Volksschule and still, by an early

readjustment, prepare to enter the

Gymnasium? I do not find that the

English of my statement conflicts with
the German of my critic's.

(5) The vocabulary of the Reform-
lesebuch is large. I admit, possibly too

large and possibly not as well chosen
as it might have been although the
critic can hardly hope to make out a
case against me by pointing out two or
three words only. The fact of the mat-
ter is, the vocabulary of the Reform-
lesel)nch was made large with premedi-
tation, first, that the teacher might
have freedom within broad limits to

pick and choose according to her indi-
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LANTERN SLIDES
German History and German Literature in slides

arranged to be used during the four years of a

language course. For catalogue and further in-

formation address

ANNA BERNKOPF,
503 West 121st Street NEW YORK

virtual preference the active vocabulary
of her pupils, and second, because I am
convinced that teachers and pupils can,
should, and must do a great deal more
work in the future than they have in

the past. I have seen enough of the
modern language teaching in American
schools to know that about fifty per
cent of it is practically worthless as
far as tangible results are concerned,
and I feel sure that it is not going to

be bettered by any milk-and-water-

make-it-easy process. We have gone al-

together too far in that direction al-

ready. Books advertised as containing
only a thousand words will never give
our pupils an adequate practical com-
mand of a foreign language. It is my
firm conviction that with the old type
of modern language teaching continued
in our schools for another generation
will come a nation-wide public awaken-
ing to the utter futility of it all, and
then out of the curriculum the modern
languages will go akiting.

Yours very truly,
William R. Price.

II. Eingesandte Bucher.

Elementary German Syntax. With
exercises by Bayard Quincy Morgan,
Ph. D., Assistant Professor of German
in the University of Wisconsin. New
York, Henry Holt and Company. 75 cts.

Practical German Lessons. For Be-

ginners in High Schools and Colleges
by Paul H. Grummann, Professor of

Modern German Literature, University
of Nebraska. Chicago and Lincoln, the

University Publishing Company, 1916.

$1.25.
Das Peterle von Nilrnberg von Viktor

BliUhgen. Edited with introduction,

notes, exercises, vocabulary and a list

of idioms by Frederick James Menaer.
Jr., M. A., Professor of German, Mae-

alester College, St. Paul, Minn., form-

erly of Beloit College, Beloit, Wiscon-
sin. Illustrations by Charles F. Arcieri.

American Book Company, New York.

Burg Neideck. Novelle von Wilhelm
Hehirich Riehl. With introduction,

notes, and vocabualry by Gerrett W.
Thompson, Ph. D., Professor of the
German Language and Literature in

the University of Maine. Drawings by
O. F. Howard. American Book Com-
pany. New York.

Hier nnd Dort. Ein Buch fur die

reifere Jugend. Zusammengestellt von
//. H. Pick, Director of German Depart-
ment. Cincinnati Public Schools. Amer-
ican Book Company.
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content value. It does not make a fetich even of the classics. It provides oppor-
tunity for the study of Germany of to-day by reserving an important place ,for

AUS NAH UND FERN, the unique text in periodical form.

AMS Nah und Fern
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by students in the secondary schools and colleges throughout the country.
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Single copies 150 each; 6 or more to one address izc each.

Approval copies, subject to return at Publisher's expense, sent to any teacher
of German or school superintendent in the United States or Canada. Write us
cs to special plans for schools desiring to begin use of AUS NAH UND FERN
at this time.

ADDRESS

Secretary of Francis W. Parker School Press (N. & F.)

330 Webster Avenue, Chicago.

2)eutfcbce lefcbucb far Hmerifcanifcbe igcbulen

Tb. IRoeeneteneel,
normals ptofe00or Der Staateuntversttat TKUsconsin.

Mtt

fimil Dappricb,
normals SMrcfctor &e0 mat. H>eutscbam. Xebrersemtnars

Band I Flbel und erstes Lesebuch fur Grad 1 und 2.

Ausgabe A nach der Normalwortermethode 30 Cents
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Band HI fur Grad 5 tind 6 60 Cents
Band IV fur Grad 7 und 8 75 Cents

Grammatische Ubungshefte ftir Band I und II 5 Cents pro Heft.

"Wir kennen keine I^ehrbiicher dieser Art, die der systematise}! fortschreltenden
Methode so angepasat sind, deren Inhalt mit solcher Sachkenntnis und init solcher Be-
rflcksichtigung der Bildung des Herzens und Gemiitew der Kinder and alles dessen, was
das Kind interesnlert und ihm Freude macht, ausgewahlt ist, und die edler und schftner

ansgestattet sind." New York Revue.
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Geo. Brumders Buchhandlung
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Das Neueste and Beste stets
auf Lager zu massigen Preisen.

Romane, Geschichtliches und Biographisches
in prachtiger Auswahl.

Selbstverstandlich haben wir ein reichhaltiges Lager von Prachtwer-

kcn, Klassikern in billiger, feiner und hochfeiner Ausstattung, sowie
das Neueste und Beste aus der deutschen Literatur.

Das Beste in Bilderbiichern und Jugendschriften
fur alle Alterstufen.

Man schreibe um unseren volUt&ndtgen Biicherkatalog und erwdhne dieae Zeitechrift.
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Der Jahrgang der Monatshefte fiir deutsche Sprache and Padagoglk be-

ginnt im Januar und besteht aus 10 Heften, welche regelmassig in

der Mitte eines Monats (mit Ausnahme der Ferienmonate Juli und

August) zur Ausgabe gelangen.

Der jiihrliche Bezugspreis betragt $1.50, im voraus zahlbar.

Abonnementsannieldungen wolle man gefalligst an den Verlag: Nat.

German-American Teachers7

Seminary, 558-568 Broadway, Milwaukee,

Wis., richten. Geldanweisungen sind ebenfalls auf den genannten

Verlag auszustellen.

Bedtrage, das Universitats- und Hochschulwesen betreffend, sind an

Prof. Edwin C. Roe d der, Ph. D., 1614 Hoyt Street, Madison,

Wis.; samtliche Korrespondenzen und Mitteilnngen, sowie Beitrage,

die allgemeine Padagogik und das Volksschulwesen betreffend, und

zu besprechende Biicher sind an Max Griebsch, (Nat. G. A.

Teachers' Seminary, Milwaukee, Wis.) zu richten.

Die Beitrage fur eine bestimmte Monatsnummer miissen spatestens am

Schluss des vorhergehenden Monats in den Handen der Redaktion sein.



Liste der Mitglieder

des

Nationalen Deutschamerikanischen Lehrerbundes

wahrend der beiden Vereinsjahre 1915 und 1916.*

Name

Albert, Auguste

Albert, Charlotte

Arnold, Emilie

Bachmann, Anna
Bach, Marie

Bading, Mathilde

Bartenbach, Marie

Barth, Carl Tt.

Bates, C. F.

Barton, Frau Sam.

Bauer, Marie

Bauer, Emily
Beall, Frau Ernilie

Beck, Louise

Benzel, Martha

Berger, Anna M.

Bernauer, Angelina

Best, Augusta

Bickler, Sophia

Bingham, M. B.

Bjorkland, Anna

Blankenagel, Helene

Bock, Frances

Boden, Anna

Boecher, Lillie

Bohne, Gert.

Bohne, Selma

Boehme, Lydia M.

Boeshagen, Alice

Braun, Adolph
Braun, E. K.

Brembach, Rosalia

Briesen, Elisabeth von

Broeckler, Charlotte

Buetow, Wanda
Buehler, E.

Bulger, Chas.

Bunsen, Sophia

Adresse

4215 N. Davitt St.,

605 7th St.,

115 19th St.,

2824 Cambridge Ave.,

1704 Prairie St.,

Fourth St. School,

361 Irving PI.,

1320 2nd St.,

188 Sagamore St.,

1201 E. Long St.,

781 Jackson St.,

781 Jackson St.,

420 14th Ave.,

41 Cambridge Ave.,

642 Prospect Ave.,

Forest Home Ave. Sch.

330 Oakland Ave.,

14th St. School,

4626 Prairie Ave.,

4813 Winthrop Ave.,

Grant St. School,

828 Chestnut St.,

Central H. School,

N. Milwaukee,
1116 Van Buren St.,

1116 Van Buren St.,

521 Yale Ave.,

51 N. Monroe St.,

N. D. High School,

3772 Forest Ave.,

1151 Hopkins Road,
West Division H. S.,

1318 Belt Ave.,

386 Van Buren St.,

14 Cambridge Ave.,

Buchtel College,

3701 N. Ave.,

Wohnort

Chicago, 111.

Milwaukee, Wis.

Toledo, Ohio.

Chicago, 111.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Manchester, N. H.

Columbus, Ohio.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Columbus, Ohio.

Dayton, Ohio.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Chicago, 111.

Chicago, 111.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Birmingham, Ala.

Milwaukee, Wis.

Fort Wayne, Ind.

Fort Wayne, Ind.

Youngstown, O. .

Columbus, O.

Milwaukee, Wis.

Chicago, 111.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

St. Louis, Mo.

Milwaukee, Wis.

Dayton, O.

Akron, Ohio

Milwaukee, Wis.

Jahr

1916

1916

1915-1916

1916

1916

1916

1916

1916

1915

1916

1916

1916

1915-1916

1916

1915-1916

1915-1916

1916

1915-1916

1915-1916

1916

1916

1916

1916

1915-1916

1916

1916

1916

1915-1916

1916

1916

1916

1915-1916

1915-1916

1915

1916

1916

1915

1915-1916

* Etwaige Berichtigungen dieser Liste wolle man gefalligst an den Schatz-
meister Herrn Bernhard Straube, 962 Island Ave., Milwaukee, Wis., senden.
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Name

Burckhardt, Lucie

Busse, Prof. A.

Buttermann, Frau A. H.

Cabot, Prof. S. P.

Camann, F. A.

Carley, H.

Casper, Agnes

Cbarly, Theo.

Cbarly, Frau Tbeo.

Cbassoy, Frau

Cbristensen, Dorothea

Cook, Jennie

Cotzbausen, Laura von

Bankers, Jobn

Dappricb, Frau Emma
Dappricb, Laura

Dapprich, Marie

Dassel, Frau

Devin, Esther

Dine, L. F.

Doertenbach, Emma
Doniat, J. C.

Doniat, Thecla

Druehl, J. C.

Dudenbostel, Louise

Duerst, Marie

Durow, Martha

Eddy, Helen M.

Eichler, Emil

Eichner, Marie

Eiselmeier, Jobn

Emmerling, Hedwig
Emmerich, T.

Emmerich, Frau T.

Engelmann, Karl

Eschrich, Edwin

Eschrich, Hilda

Fahsel, Agnes
Faust, Prof. A. B.

Feix, Helene

Feren, H. M.

Fick, Dr. H. H.

Fiebig, Louise

Filtzer, Flora

Fischer, Minnie

Fischer, Hulda L.

Fleer, Esther

Fleer, Brunhilda

Foerter, Emma
Foos, Catherine

Adresse

Cass St. School,

20 Chester St.,

3341 Osgoog St.,

St. Georges School,

1216 Clark St.,

7070 Princeton Ave.,

601 Milwaukee St.,

1038 26th St.,

1038 26th St.,

3952 Maiden Sp. Ave.,

1108 Chaplin St,

5810 Clinton Ave.,

1129 Cedar St.,

50 Biddle St.,

5th St. School,

Clarke St. School,

2425 Clifton Ave.,

150 Knapp St.,

1443 W. 101st St.,

4129 Kenmore Ave.,

4129 Kenmore Ave.,

1445 Farewell Ave.,

734 5th St.,

Steele H. School,

8th St. School,

W. 109 Paradrome St.,

599 Terrace Ave.,

558 Broadway,
3007 Cedar St.,

834 Downer Ave.,

834 Downer Ave.,

409 24th St.,

605 Sherman St,

605 Sherman St.,

1251 2nd St.,

Cornell Heights,

Maryland Ave. Sch.,

Allegheny High Sch.,

1536 Dixmont Ave.,

1279 Up. 8th St.,

558 Broadway,
153 Ashley Ave.,

819 N. Central Ave.,

370 13th St.,

370 13th St.,

454 Demming Blvd.,

73 W. Main St.,

Wohnort

Milwaukee, Wis.

Mt. Vernon, N. Y.

Chicago, 111.

Newport, R. I.

Milwaukee, Wis.

Chicago, 111.

Milwaukee. Wis.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Chicago, 111.

Wheeling, W. V.

Cleveland, O.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis

Cincinnati, O.

Buchanan, Mich.

Milwaukee, Wis.

Cleveland, O.

Chicago, 111.

Chicago, 111.

Chicago, 111.

Milwaukee, Wis.

Dayton, O.

Milwaukee, Wis.

Marengo, Iowa

Cincinnati, O.

Cincinnati, O.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Ithica, N. Y.

Milwaukee, Wis.

Pittsburgh, Pa.

Cincinnati, O.

Evansville, Ind.

Milwaukee, Wis.

Dayton, O.

Chicago, 111.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Chicago, 111.

Newark, N. J.

Jahr

1916

1915-1916

1915-1916

1915-1916

1915-1916

1916

1915-1916

1915-191&

1915-1916

1916

1915

1915-1916

1915-1916

1916

1915-1916

1916

1916

1916

1916

1916

1915-191Q
1916

1916

1916

1915-1916

1915-191&

1916

1916

1915-1916

1915-1916

1915-1916

1915-1916

1916

1916

1915-1916

1915-1916

1915-1916

1915-1916

1915-1916

1915-1916

1915-1916

1915-1916

1915-1916

1916

1916

1916

1915-1916

1916

1916

1916
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Name

Fox, Dora

Frank, Adolph

Fredrich, Ida

French, Gladys

Fritsche, Gustav

Fritsch, Laura

Fuchs, Julius

Fuehring, Laura

Gahagen, Mary
Garms, Lilia

Garms, Minnie

Gerber, Frau Liua

Geiger, Elsie

Geige, Bertha

Geilfuss, Alma
Glaubitz, Frieda

Goebel, Mar-ia

Goetz, Anna

Graenicher, Sophie

Grebel, J.

Grebner, Paula

Greve, Emma
Griebsch, Max
Guth, Carl

Guth, Bertha

Gumpert, Emmy von

Hablitzel, Tekla

Hack, Lina

Hamann, F. A.

Hamann, Frau F. A.

Hamann, Emma
Handler, Amelia

Hanke, Lydia

Hansen, Frau L.

Hartman, S.

Hartung, Erwin

Harwitz, Ida

Hawley, Harriet

Heerwagen, Emma
Heide, H. von der

Heinrichs, Lydia

Heise, Dora

Heintzen, Lucy
Heller, Prof. Otto

Hempe, Lucy
Henke, J. H.

Henke, Frau J. H.

Herbst, T.

Herrmann, Frau Ad.

Herrle, Henry

Adresse

Peabody High,

616 6th Ave.,

2861 Warren Ave.,

553 Delaware Ave.,

619 3rd Ave.,

2864 Main St.,

22 Harriet Ave.,

4738 N. Ave.,

286 Lincoln Ave.,

286 S. Lincoln Ave.,

W. D. H. Sch.,

643 Wellington Ave.,

51 High St.,

606 17th St.,

Bartlett Ave. Sch.,

121 Mariner St.,

402 Albion St.,

Scott St. Sch.,

1644 Pt. Wash. Road,
3935 Spencer Ave.,

552 llth Ave.,

558 Broadway.
1011-2 28th St.,

1011-2 28th St.,

723 Cramer St.,

19 E. Daniel St.,

1813 N. Park Ave.,

1139 8th St.,

1139 8th St.,

339 .W24th St.,

220 S. College Ave..

691 Hubbard St.,

5340 Maryland Ave..

Washington Univers.,

Green Bay Ave. Sch.,

1600 Ogden Ave.,

1118 Lloyd Ave.,

16 Sterling St.,

Grant St. Sch.,

646$ 35th St.,

Washington Univers.,

682 13th Ave.,

509 Jefferson Ave.,

509 Jefferson Ave.,

465 Smith St.,

932 E. Market St..

2314 Robs St..

Wohnort

Fond du Lac, Wis.

Pittsburgh, Pa.

Milwaukee, Wis.

Chicago, 111.

Milwaukee, Wis.

Evansville, Ind.

Cincinnati, O.

Evansville, Ind.

Chicago, 111.

Aurora, 111.

Aurora, 111

Milwaukee, Wis.

Chicago, 111.

Dayton, O.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Buffalo, N. Y.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Norwood, O.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Cincinnati, O.

Chicago, 111.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Chicago, 111.

Philadelphia, Pa.

Milwaukee, Wis.

Chicago, 111.

St. Louis, Mo.

Milwaukee, Wis.

Superior, Wis.

Chicago, 111.

Newark, N. J.

Milwaukee, Wis.

Madison, Wis.

Milwaukee, Wis.

St. Louis, Mo.

Milwaukee, Wis.

Evansville, Ind.

Evansville, Ind.

Sheridan, Wyo.
Indianapolis, Ind.

Cincinnati, O.

Jahr

1916

1916

1915-1916

1916

1915-1916

1915

1915-1916

1916

1916

1916

1916

1915-1916

1916

1916

1915-1916

1915-1916

1915

1916

1916

1915-1916

1916

1915-1916

1915-1916

1915-1916

1916

1916

1915-1916

1916

1916

1916

1916

1916

1915-1916

1916

1916

1916

1916

1915-1916

1916

1915-1916

1916

1915-1916

1916

1915-1916

1916

1915-1916

1916

1915-1916

1916

1916
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Name

Herzog, Prof. Carl

Hesse, Lina

Heuermann, Einma

Heyd, Prof. J. W.
Hilgeinann, H. W.
Hilgemann, Frau H. W.

Hillenkamp, Frau Paula

Hofacker, Emilie

Hoffmann, Clara

Hoffmann, Mathilde

Hohlfeld, Prof. A. R.

Holland, Helene von

Hotz, F. T.

Hungelman, Mathilde

Ische, Clara

Isaac, Clotilde

Janke, Mary
Jenert, Brunhild

Jones, Minnie

Jud, Martha

Kahl, Henry
Kambe, A. J.

Kann, Clara

Karger, Ernestine

Karsten, Louise

Kaufmann, Sarah

Keller, Marie V.

Kenngott, Prof. Alf.

Kern, Hulda

Kerwer, Philippine

Kessler, Doris

Kiefer, Emma
Killian, Minnie

Kirchgeorg, Frau C.

Kitzki, Elis

Kleist, Emma
Klingel, Katherine

Klopfer, Carl

Knackstaedt, Elsa

Kniessel, Bertha

Kochitzki, John

Koehler, Anna

Koenig, Prof. Alf.

Kolbe, Anna C.

Korb, Elis

Koster, Frau Anna

Kramer, Emil

Kramer, Prof. Max
Kraus, John

Adresse

550 W. 157th St.,

217 Walnut St.,

2031 Freemont St,

917 E. Normal Ave.,

Box 74, College Hill,

Box 74, College Hill,

1136 Island Ave.,

19 Adams St.,

912 Waveland Ave.,

Bartlet Ave. Sch.,

104 Breese Terrace,

2127 Monroe St.,

510 Ogden Ave.,

1016 Jaeger St.,

21st St. Sch.,

1546 Wright St.,

412 Witman St,

22 E. McMillen St.,

De Kalb Township
High School.

2623 Mildred Ave.,

1009 Chambers St.,

Grant St. School,

465 33rd St.,

130 S. Champion Ave.,

134 Eagle St.,

Bartlett Ave. School,

Riverside High Sch.,

Cleveland High,
3519 College Ave.,

Bagew School,

1914 Cedar St.,

2304 Wells St.,

419 Hickory St.,

Prairie St. School,

Brown St. School,

Riverside High Sch.,

417 Main St,

294 Aldrich Ave.,

310 25th St.,

4456 N. Sawyer Ave.,

12th St School,

206 Crescent Ave.,

State University,

7114 Carnegie Ave.,

904 Marion St.,

S. Port, Cor. Byson Av.

1334 Broadway,
Horace Mann High S.,

Wohnort

New York, N. Y.

Blue Island, 111.

Chicago, 111.

Kirksville, Mo.

Cincinnati, O.

Cincinnati, O.

Milwaukee, Wis.

Dayton, O.

Chicago, 111.

Milwaukee, Wis.

Madison, Wis.

Chicago, 111,

Menominee, Mich.

Columbus, O.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Dayton, O.

Cincinnati, O.

DeKalb, 111.

Chicago, 111.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Columbus, O.

Dayton, O.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

St Johns, Mo.

Indianapolis, Ind.

Youngstown, O.

Milwaukee, Wis.

Ft. Wayne, Ind,

Dayton, O.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

South Bend, Ind.

Minneapolis, Minn.

Milwaukee, Wis.

Chicago, 111.

Milwaukee, Wis.

Buffalo, N. Y.

Minneapolis, Minn.

Cleveland, O.

Chicago, 111.

.Chicago, 111.

Cincinnati, O.

New York, N. Y.

Lyons, 111.

Jahr

1915

1915-1916

1915-1916

1915-1916

1916

1916

1915-1916

1916

1915-1916

1915-1916

1916

1915-1916

1916

1915-1916

1916

1916

1916

1915-1916

1915-1916

1916

1916

1916

1916

1916

1915-1916

1915-1916

1916

1916

1915-1916

1915-1916

1915

1916

1916

1916

1915-1916

1915-1916

1916

1916

1915-1916

1916

1915-1916

1916

1915

1916

1916

1915-1916

1915

1916
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Name
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Name

Movitz, Lina

Muehler, Gustav

Mueller, Frau A.

Mueller, Amelia

Mueller, Alma

Mueller; M.

Mueller, Elsie

Mueller, Martha

Mueller, Edward
Muench, Babette

Naber, D.

Nagel, Anna

Neeb, Mathilde

Neill, Sarah

Neisler, Irma

Neisler, Helene

Nicolaus, Emma
Nienow, Emily
Nimis, Carl

Norton, Therese

Nott, Ruth

Note, Minnie

Ober, Bertha

Pagenstecher, Ottilie

Pampel, Frieda

Parthenfelder, Martha

Phillipp, Pauline

Phillips, Helen

Piepenbrink, Louise

Pingfanke, Ida

Plettig, Selma

Polk, Edith

Popeplbaum, Louise

Prehn, Prof. Dr. Aug.

Purin, Chas.

Putzki, Clara

Raab, Bertha

Rader, Minnie

Rahm, Selma

Rand, Hedwig
Rathmann, Julius

Rathmann, Louise

Reichle, Past. C. D.

Richardson, Rosalie

Richter, Dr. Kurt

Rieger, Emily
Riemer, B.

Roberts, Eunice

Roedder, Prof. B. C.

Adresse

1507 S. Kedzie Ave.,

1328 Main St.,

112 Juneau Ave.,

112 Juneau Ave.,

800 Van Buren St.,

25 Linden St.,

3718 Morris PI.,

3718 Morris PL,

3718 Morris PL,

3803 Clinton Ave.,

419 Hickory St.,

4429 Michigan Ave.,

1034 N. Tacoma St.,

1034 N. Tacoma St.,

624 28th St.,

909 Teutonia Ave.,

21 E. 5th St,

727 Foster St.,

Green Bay Av. School,

Hartford Ave. School,

1342 Forsythe Ave.,

109 Oakwood Ave.,

Second Ave. School,

2434 Chestnut St.,

1338 E. llth St,

128 Maple St,

2410 Lloyd St.,

2415 College Ave.,

524 Fullerton Ave.,

34 Bond St.,

1416 Winona Ave.,

2400 Seventh St,

State Normal School,

6145 Stewart Ave.,

157 Mariner St.,

322 20th St.,

315 E. Illinois St.,

564 Reed St,

881 2nd St.,

881 2nd St.,

2730 Creston Ave.,

740 Mitchell St,

97 Osborne Terrace,

414 S. Elgin St,

1614 Hoyt St.,

Wohnort

Chicago, 111.

Cincinnati, O.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Wellesley, Mass.

Cincinnati, O.

Cincinnati, O.

Cincinnati, O.

Cleveland, O.

Mayville, Wis.

Mayville, Wis.

Dayton, O.

Chicago, 111.

Indianapolis, Ind.

Indianapolis, Ind.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

St. Paul, Minn.

Evanston, 111.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Columbus, O.

Dayton, Ohio.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Cleveland, O.

Hornell, N. Y.

Milwaukee, Wis.

Indianapolis, Ind.

Chicago, 111.

Dayton, O.

Chicago, 111.

New York City.

Milwaukee, Wis.

Chicago, 111.

Buffalo, N. Y.

Milwaukee, Wis.

Evansville, Ind.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Milwaukee, Wis.

Tell City, Ind.

New York, N. Y.

Bronx City.

Milwaukee, Wis.

Newark, N. Y.

Tulsa, Okla.

Madison, Wis.

Jahr

1916

1916

1916

1915-1916

1916

1915-1916

1916

1916

1916

1915-1916

1916

1916

1915-1916

1916

1916

1916

1916

1915-1916

1915-1916

1915-1916

1916

1916

1915-1916

1915-16

1916

1015-16

1916

1916

1915-16

1916

1916

1916

1916

1915-16

1916

1916

1915-1916

1915-1916

1915-1916

1916

1916

1916

1916

1915

1915

1915-1916

1916

1916

1916
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Monatshefte
fiir deutsche Sprache und Padagogik.

(Friiher: PSdngogUche Monatshcfte. I

A MONTHLY
DEVOTED TO THE STUDY OF GERMAN AND PEDAGOGY.

Organ des

Nationalen Deutschamerikanischen Lehrerbundes.

Jahrgang XVII. Dezember 1916. Heft 10.

Die Zukunft deutscher Biidung in Amerika.*

Von Prof. Dr. 0. t. Lessing, Staatsuniversitat Illinois.

..... Uangst vor dem Ausbruch des Krieges haben wir es gewusst,
dass ein Kampf gegen deutsche Biidung im Gange sei. Von der Tages-

presse ganz abgesehen, darf man nur in den letzten zehn Jahresbanden

derJJation",
des ?,Dial" und sonstiger Organe anglo-amerikanischer Be-

sbungen nachblattern, und man wird fmden, wie sehr englische und
Pranzosische Wissenschaft, Literatur und Kunst bevorzugt, wie eehr die

deutsche dementsprechend vernachlassigt oder mit frostiger Gebarde bei-

seite geschoben wurde. Das BiWungsideal, das sich im Character der

deutschen Schule und Universitat ausdriickt, wurde immer wieder herab-

gesetzt und entstellt. Die studiereinde Jugend wurde vor dem Besuch

deutscher Universitaten gewarnt. J)ort sei nur kleinliche Karraerarbeit,
die Methode des miihseligen Griibeln^ liber Einzelheiten zu lernen. Grosse

umfassende Ideen und Gesiehtspunkte, die wahre Wissenschaft also, und
deren formvollendete Darstellung, sei in England und Frankreich zu

Hause, nicht in Deutschland.

* Vortrag vor dein Allg. Deutschen Bprachverein in Chicago, 14. Okt. 1916.
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Dass dieser Kampf gegen die deutsche Bildungsweise System habe

und selbst zu einem, den einzelnen Schriftleitern und Mitarbeitern viel-

leicht nicht immer bewussten, weiteren System gehore, das offenbarte erst

der Krieg. Jetzt kennen wir den Zusammenhang jener Angriffe auf die

deutsche Universitat mit der Ehodes-Stiftung und den wahren Zweck
dieser Stiftung selbst; ebenso das eigentliche Wesen der Alliance Fran-

saise. Unter dem Deckmantel von Wissenschaft, Literatur und Kunst

wurde eine geschickte Propaganda fur viel weniger harmlose Dinge be-

trieben: eine Propaganda, die den Einfluss der zum Teil von britischem

Kapital abhangigen Presse wesentlich verstarkte. Dann kam die Kata-

strophe. Der Krieg brach aus und mit ihm eine Seuche bloder TJnwissen-

heit, bosen Mchtwissenwollens, heimtiickischer Verleumdung. Die Mehr-

zahl unserer amerikanischen Geistesgrossen verlor plb'tzlich, und wie es

scheint auf immer den Verstand. Das von zehnfacher tibermacht ange-

griffene Deutschland war der Wolf, der in das Paradies der Zivilisation

einbrach, wahrend Ghurkas und Fidji-Insulaner sich den Kosacken zuge-

sellten als Vorkampfer der bedrohten Menschlichkeit, Freiheit und Demo-

kratie. Was deutsche Tlichtigkeit und Bildung der Welt geschenkt hatte,

das war alles nichtiges Blendwerk gewesen. Der Krieg enthiillte den

wahren, den barbarischen Charakter der sogenannten deutschen ,,Kultur".

Wer erinnert sich nicht an das jammerliche Gebahren des friiheren

Prasidenten von Harvard, der seinen bekannten, anscheinend ehrlichen

Worten des Dankes fiir die Verdienste deutscher Bildung in Amerika,

beim Ausbruch des Krieges die verbissenste Verleumdung folgen liess?

Unserem Jhervorragendsten" Erzieher Elliot schloss sich unser erster

Schriftsteller W. D. Howells an, und als dritter in diesem seltsamen

Freudschaftsbund trat Brander Matthews auf. Dieser ausgezeichnete

Kenner des franzosischen Dramas und Mitarbeiter der ,,Saturday Evening
Post" hatte zwar noch niemals das geringste Wissen in Sachen deutscher

Kultur verraten, hielt es aber trotzdem fiir seine Pflicht, di-

Schrift als barbarisch, die deutsche Literatur als schweri'allig und unge-

schlacht zu verdammen, was ihm von soiU'ii des Ik-rrn von Frantzius jene

ausgiebige und vernichtende Ziichtigung ^g|^kJ
Doch Professoren sind kurzl* ul ihr Wort verhallt. Gefiihrlicher

wirkt das Gift, das mit ununterbrocheiEegelmassigkeit von den fiihren-

den Zeitungen und Zeitschrifteii d M I.esern eingeimpft wird. Der vor

dem Krieg begonnene Kampf ^'gcn deutsche Bildung wurde mit zaher

Beharrlichkeit fortgesetzt und aus -(><] ehnt. ^"icht mir d

dern auch die Vergangenheit des deutschen Volkes wurde in den Bereich

des Liigenfeldzuges gerlickt. Im v])ial" wurde jener Ausspruch von A

D. Howells wiederholt, dass die deutsche Literatur um das Jahre 18J

abgestorben sei. Im ,,Dial" wurde ht bloss Nietzsches Philosophic und

Treitschkes Deutsche Geschichte, sSjlern auch Theodor Mommsens Ge-

I
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schichte des alten Rom fiir den jetzigen Krieg verantwortlich gemacht.
Im ,,Dial" wurde das Andenken Immanuel Kants mit schnoddriger Kri-

tik geschandet. Ersparen Sie es mir, das wiirdelose Verhalten der New
Yorker Wochenschrift zu schildern, deren Verleger, der Sohn eines deut-

schen Vaters, sich zur Rolle des Judas erniedrigt hat. Wenn das am diir-

ren Holz geschieht, was 1st vom griinen zu erwarten? Wem das Schicksal

deutscher Bildung hierzulande am Herzen liegt, der hat alien Grund, mit

tiefer Besorgnis in die Zukunft zu blicken.

Wohl sind starke Kr'afte am Werk, der Verneinung die Bejahung ent-

gegenzustellen und der deutschen Bildung ihren Platz zu sichern. Was

ganz ausserhalb der Politik die deutschamerikanische Presse, Veroffent-

lichungen wie ,,Fatherland", ,,Issues and Events", ,,0pen Court", die

Schriften der Chicagoer germanistischen Gesellschaft, oder einzelner wie

Burgess, Francke, von Frantzius, Koster, von Mach, Shepard, Schrader,

Schevill u. a. an Aufklarungsarbeit getan haben und tun, das kann nicht

hoch genug geschatzt werden. Jeder, der nur den guten Willen hat, kann

jetzt mit leichter Miihe in englischer Sprache iiber deutsche Leistungen
auf alien Gebieten der Wissenschaft, Technik, Kunst, Literatur, sozialen

Einrichtungen, das Notige erfahren. Aber mehr noch muss geschehen
weit iiber die Dauer des Krieges hinaus fiir alle spateren Zeiten.

Wenn wir den Ursachen nachspiiren, die dem Deutschenhass in un-

serem Lande zu Grunde liegen, so kommen wir in der Hauptsache auf

folgende : Die von kapitalistischen Interessen bestimmte Parteipolitik und
deren Werkzeug, die Presse; die wirtschaftliche, gesellschaftliche, litera-

rische und sprachliche Verwandtschaft unserer anglo-amerikanischen

Mitbiirger mit England; ,,alliierte
"

Propaganda; amerikanische Leicht-

glaubigkeit und sentimentale Bestimmbarkeit
;
endlich einfache, gewisser-

massen unbefangen-gutmiitige, ehrliche Unwissenheit, die mit den be-

kannten Schaden unseres Schulsystems und giesellschaftlichen Lebens

zusajjmenhangen .

dledem miisste man annehmen, dass ein derartig beschamen-

Ausbruch von Kassenhass und Parteilichkeit, wie er in alien Kreisen

serer Bevolkerung von oben herab bis unten in die Erscheinung ge-
reten ist, hatte unmoglich sein?.sollen in einem Volk, das vielleicht zur

alfte mit deutschem Blut
dtfj^hsetzt,

mindestens zum vierten Teil

on rein deutscher Abstammung ifet. Mussten unsere angelsachsischen

Mitbiirger den deutschen Charakter nicht besser kennen, wo sie doch

von den ersten Zeiten amerikanischer Geschichte an mit Deutschen zu-

menlebten, wo sie deren glanzende Leistungen mit eigenen Augen
hen, wo doch der verbohrteste Anglomane nicht leugnen konnte, dass

ie Union ihren Bestand, ihre Macht und Grosse in hohem Grade deut-

scher Opferwilligkeit, Tatkraft und Organisation verdankte? War es

boser Wille, der alle Lehren der Geschichte in den Wind schlug?M
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War es aber Unwissenheit, liegt die Schuld allein auf jener Seite? Ich

glaube, die Schuld liegt z. T. bei uns Amerikanern deutscher Abstam-

mung.
Alle Ehre den gewaltigen Errungenschaften und Verdiensten der

Deutschamerikaner. Auf einem Gebiet sind sie hinter den Stammes-

briidern jenseits des Meeres zuriickgeblieben, haben sie nicht die ihrer

Zalil und Bedeutung entsprechenden Mb'glichkeiten ausgebeutet auf

dem Gebiet der Erhaltung, Vertiefung und Ausbreitung echt deutscher

Bildung. Allzu wenig verkorpert der Durchschnitt des Deutschameri-

kanertums in sich das Bildungsideal des neuen Deutschland; allzu wenig

gehen die wirklich in deutschem Sinn Gebildeten aus sich heraus. um
auf ihre nicht-deutschen Mitbiirger einzuwirken. Wir haben so dahin-

gelebt im guten Glauben, dass unsere bewahrte Zuverlassigkeit, Anhang-
lichkeit und Treue als amerikanische Burger geniige, die Achtung vor

unserer Eigenart fiir immer ausser Frage zu stellen. Wir sehen uns

in diesem Glauben nun getauscht und miissen erkennen, was wir ver-

saumt haben. Zuviel von unserer Kraft haben wir an aussere Dinge

verschwendet, die wohl auch zur rechten Bildung freier Menschen ge-

horen mogen aber nicht wesentlich sind. Schien es nicht oft, als batten

Bacchus und Gambrinus bei uns die hochsten Himmelsgotter von ihrem

Thron ganz verdrangt?
Nun gibt uns das alte Vaterland ein iiber alle Massen erhabenes

Zeugnis davon, was innere Triebkraft, sittlicher Oharakter, weise Selbst-

beschrankung im Bunde mit organisiertem Wissen leisten konnen. Dinge,

die kaum auszudenken waren, sind driiben zur Tat geworden. Und

wir, die Kinder desselben Deutschland sollten nicht imstande sein, es

unseren Stammesbrudern gleichzutun, an diesem Wendepunkt der Welt-

geschichte unsere Pflicht als Trager deutschen Wesens, deutscher Bildung
bis aufs ausserste und letzte zu erfiillen ? Jetzt gilt es, Versaumtes nach-

zuholen und fiir alle Zukunft vorzuarbeiten ; nicht bloss im
polity^ieii

und wirtschaftlichen Leben, sondern vor allem anderen in der Wahrung
und Entwicklung deutscher Bildung. Demi verlieren wir diese, halten

wir nicht Schritt mit Deutschland selbst, dann haben wir das Eecht

verloren, den Khrcnnamen zu fiilnvn. der das Wort Deutschamerikaner

uns alien sein soil. Wir miissen einenJfeau errichten, auf so fester und

breiter Grundlage, dass er fiir alle Mten unerschiittert bleibt.

Nun haben wir gerade zu diesem Zweck seit sechzehn Jahren den

Nationalbund mit seiner vortrefflichen Verfassung und Leitung. Vieles

von dem, was friiher unmoglich seliien, ist jetzt erreicht. In Tausenden

von Deutschamerikanern ist wieder der Stolz erwacht auf ihre Ab-

stammung. Sie lassen sich ihre guten Rechte nicht mehr geduldig

rauben; sie sind sich ihres eigenen Wertes bewusst und verachten die

klein gewordene Schar der Duckmiiuser, die trotz allem noeh die Hand
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kiissen, die sie geschlagen hat. Aber dies alles ist nur der Anstieg

auf dem Wege zum hoheren Ziel. Das Deutschtum unseres Landes muss

sich von innen heraus erneuern und aufwarts bilden und zugleich in

viel starkerem Masse als bisher auf seine nichtdeutsche Umgebung bildend

einwirken lernen. Werde was du bist, und sei es ganz! Sollte es an

den ausseren Mitteln wirklich fehlen? Die jetzt im Krieg so grossartig

bewahrte Freigebigkeit, sollte die unter normalen Verhaltnissen fur

nicht weniger bedeutende Zwecke ganz versagen, wo es sich doch um
die Zukunft des eigenen Seins und um das Wohl des eigenen Landes

handelt? Man stelle sich vor, was der Nationalbund an Aufklarungs-
arbeit und Volkserziehung hatte leisten konnen, wenn ihm ein seiner

Mitgliederzahl von zweieinhalb Millionen wiirdiges Einkommen zur

Verfiigung stiinde? Wenigstens ebensoviele Millionen Dollars sollten

es sein. Damit ware zunachst einmal ein Zentralorgan grossen Stils in

Gestalt einer Wochen- oder Monatsschrift zu griinden. Ist das eine

Utopie? Denken Sie an die ,,American-Scandinavian Keview," die ihr

Bestehen der Stiftung von Niels Paulson verdankt. Hier wird der ame-

rikanische Leser durch Wort und Bild iiber skandinavisches Leben, liber

Wissenschaft, Kunst, Technik, Gewerbe, Handel, kurz iiber alles Wissens-

werte unterrichtet, was die drei skandinavischen Lander betrifft. Und
zwar in dem sachlichen und doch warmen Ton der niemals peinlich
wirkt. Eine Schrift dieser Art, nur noch umfassender, in englischer

Sprache durch das ganze Land verbreitet miisste bald gehort werden.

Der Erfolg von ^International" und ,,Fatherland" in der Politik zu

Kriegszeiten beweisst. was bei reicheren Mitteln, auf weiterem Gebiet,

in langen Friedensjahren zu erringen ware.

Sehen wir nun zu, welche Moglichkeiten sich im Eahmen bestehen-

der Einrichtungen bieten.

Zunachst die deutschamerikanische Presse. Deutsche Bildung hat

lussetzung die Reinheit ihres vornehmsten Ausdrucksmittels, der

rache. Dass unsere Zeitungen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, da

Sunder sind, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Vom ,,Editorial",

das in Deutschland Leitartikel heisst, bis zum Anzeigenteil, was fiir

ein Kauderwelsch ! Es wird ^verlangt" ein Officeboy oder Bartender;
vom BargaMbasement bis zum^kafloor werden Ice-cream-Eimer, Carpet-
besen und Damen-Waists feilgebotcn. Lieber ganz englisch als halb

deutsch, wenn die Geschiiftsleute sich anders niclit verstandlich machen
konnen ! Was den unterhaltenden Toil betrifft, so ist wohl zu ruhmen,
dass die deutschamerikanischen Zeitungen im grossen ganzen iiber dem
Durchschnitt der englischen stehen

; andererseits konnten sie noch weit

besser sein. Es gibt so viel guten Erzahlungsstoff, dass der Abdruck von

Schundware Geld- und Platzverschwenduno- ist. Der Geschmacksbildung
kame es ferner zu gut, wenn diegPangeblich humoristische Seite mehr
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Humor und weniger schlechten Witz enthielte, und wenn sie nicht ofter

als hochstens einmal die Woche erschiene Wie segensreich ware es da-

gegen, wenn etwa nach dem Muster sozialistischer Zeitungen in Deutsch-

land auch die alteren Dichter und Erzahler von Goethe und Kleist an

zu Worte kamen. Fiir die Gewinnung unserer nichtdeutschen Mitbiirger
aber ware eine Wochen- oder Monatsausgabe in englischer Sprache, wie

sie jetzt zu politischen Zwecken versucht wird, auch in Friedenszeiten

zu nicht-politischen Zwecken von grosstem Wert. Dies kame natiirlich

nur bei den fiihrenden Zeitungen in Betracht.

Wie die deutschamerikanische Presse die verfiigbaren Mittel nicht

voll ausgeniitzt hat, so die Kirche. Niemand wird der deutschen Kirche

beider Glaubensbekenntnisse das Verdienst abstreiten, durch die Jahr-

hunderte hindurch die deutsche Sprache in Amerika erhalten zu haben.

Aber sie hatte mehr tun und liber Religion und Sprache hinaus auch

die besten Elemente weltlicher Bildung pflegen konnen. Das hat sie

unbegreiflicherweise zu ihrem eigenen Schaden nicht getan. Sie war es

zufrieden, wenn die Gemeinde die alten Kirchenlieder in deutscher

Sprache sang, Bibel und Katechismus in deutscher Sprache las und

lernte. Das war gewiss neben der deutschen Predigt die Hauptsache.
Aber die Gemeinde war ja doch zugleich ein gesellschaftlicher Bund
von Menschen, die ausserhalb des sonntaglichen Gottesdienstes sich zu-

sammenfanden. Man hatte Frauen- und Jugendvereine, man iibernahm

von den amerikanischen Kirchen Picknicks und Socials, Chickensuppers
und Teaparties. Warum pflegte man in diesen Vereinen nicht das Er-

hebende und Schone deutscher Kultur, wozu doch iiberdies der Weg
durch Kirchengeschichte und religiose Kunst und Dichtungen vorge-

zeichnet war? Man denke an Luther, Gerhardt, Spee, Angelus Silesius,

Novalis, an Diirer oder die herrliche Kirchenbaukunst des Mittelalters.

Welche Gelegenheit, die Jugend zu fesseln, sie durch edle Bildung von

Geist und Gemiit bei der Kirchengemeinschaft festzuhalten, issuer
in fast unbegreiflicher Blindheit aufs klaglichste verpasst worden! Und

in nicht wenigen Fallen entartete Gleichgiiltigkeit und Unkenntnis zu

Missverstand und Abneigung. Deutschamerikanische Kirchenschulen

haben uns schon Studenten geschickt, tijf
Von Goethe nichts wussten,

als dass er ein unsittlicher Mensch ge^MQ sei. Und ein Opfer soldier

Beschranktheit unterbrach eine Vorle^mg iiber Morikes L}Tik mit der

Frage, ob der Dichter auch ein orthodoxer Lutheraner gewesen sei. Die

Kirche hatte der Sache deutscher Bildung und damit sich selbst einen

unermesslichen Dienst erwiesen, wenn sie nicht zwischen sich und dem

Leben die Mauer des Sektendogmas aufgerichtet hatte. Um hier von

Grund aus Wandel zu schaffen, miissten vor allem die Geistlichen eine

Ausbildung erhalten, die nicht allzuweit hinter der des deutschen Theo-

logen zuriickstande. Ich sage das nicht als Feind, sondern im Gegen-
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teil als ein aufrichtiger Freund der Kirche, weil xnich die verhangnis-
volle Unterlassungssunde schmerzt. Ich selbst verbrachte vier Jahre

an den evangelisch-theologischen Seminaren Wiirttembergs und kann

bezeugen, dass wir von unseren theologischen Lehrern zu Liebe und

Bewunderung fiir die deutsche Dichtung angefeuert wurden. Im Re-

fektorium des Klosters Maulbronn lasen wir Schillers Wallenstein mit

verteilten Rollen, und kein einzigesmal wurde danach gefragt, ob der

Dichter der Maria Stuart ein orthodoxer Lutheraner, oder ob nicht am
Ende der Dichter des Faust ein verkappter Jesuit gewesen sei.

Fiir die Zukunft verheissungsvoll ist der moderne Betrieb des deut-

schen Unterrichts in Schulen und Universitaten. Seitdem die neue

Methode der Verbindung von Sprache und Anschauung festen Fuss

gefasst hat, bekommt auch der Abc-Schiitz einen gewissen Begriff von

deutscher Kultur Das sonderbare Frag- und Antwortspiel : ,,hat dein

Bruder Karl einen Bleistift?: Nein, Karl hat keinen Bleistift, aber

meine Schwester Marie hat Zahnweh" dlirfte wohl fiir immer der

dunklen Vergangenheit angehoren Der Schiller sieht Bilder von Ham-

burg, Berlin, Miinchen; er macht in Gedanken die Fahrt durch Harz,

Thiiringerwald und Alpen. Er hort etwas vom neuen Reich, von seinen

Staatsmannern, Gelehrten und Kiinstlern. Die Lehrbiicher sind besser

geworden und die Lehrer. Hier mochte ich dankbar des Lehrerseminars

in Milwaukee gedenken, dessen Arbeit der Erziehung, Aufklarung und

Bildung sich von Jahr zu Jahr segensreicher erweist. Wir Deutschameri-

kaner haben alien Grund, auf diese Musteranstalt deutscher Bildung
stolz zu sein. Aber wir haben auch alien Grund, dariiber Klage zu

fiihren, dass diese selbe Musteranstalt einen so harten Kampf um ihr

blosses Dasein zu kampfen hat. Wo ist der deutschamerikanische Car-

negie, der hier eingreift? Und nicht nur sollte dieses eine Seminar

reichlich mit Geldmitteln versehen sein, sondern wir sollten noch ein

Thitzend solcher Anstalten in den verschiedenen Landesteilen

Vom Seminar komme ich zur Universitat. Die Arbeit unserer

deutschen Abteilungen wird nachgerade als eine solche Selbstverstand-

lichkeit, als gewissermassen mechanisches Zubehor des allgemeinen Er-

ziehungssystems betrachtet, dal keine besondere Teilnahme daran notig
scheint. Allerdings, die Maschine lauft nicht schlecht. Wie ware es

aber, wenn die deutschamerikanische Bevolkerung sich einmal das Ge-

triebe naher besahe, wenn sie einen Begriff davon bekame, was hier

getan wird, und wie viel mehr bei einiger Mitwirkung von ihrer Seite

geleistet werden konnte? Wir brauchen mehr Biicher und sonstige

Lehrmittel, weit mehr als der Staat bewilligen kann. Wir brauchen

mehr Sohne und Tb'chter deutschamerikanischer Eltern als Studenten.

Wir brauchen besondere Lehrstiihle fiir deutsche Kultur- und Kunst-
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geschichte, fiir deutsche Geschichte iiberhaupt, die jetzt meistens in der

Masse der europalschen Geschichte so beilaufig mit untergebracht ist.

Die glanzende Ausnahme des germanischen Museums in Harvard zeigt,

was guter Wille, Verstandnis und Tatkraft vollbringen kann. Wie wir

ein Dutzend Lehrerseminare haben sollten, so wenigstens sechs oder acht

germanische Museen, deren Wirksamkeit durch periodische Veroffent-

lichungen auszudehnen ware. Bei der Gelegenheit darf ich wohl darauf

hinweisen, dass die Staatsuniversitat von Illinois ein europaisches Mu-
seum eingerichtet hat, wo natiirlich auch deutsche Kultur eingeschlossen

ist. Ausserdem hat unser verehrter Prasident James, der wie wenige
Amerikaner Liebe und Verstandnis fiir deutsches Wesen bekundet, eine

Professur fiir deutsche Kulturgeschichte vorgesehen Aber noch fehlt

es an der tatkraftigen Teilnahme der Deutschen unseres Staates, um
den Plan, so wie er gedacht ist, auszufiihren. Konnte nicht der Na-

tionalbund oder private Freigebigkeit hier und an den andern grosseren

Universitaten eine Reihe von Stipendien stiften, etwa in der Art des

Ottendorfer Memorial Fellowship in New York? Konnten wir Deutsch-

amerikaner nicht als steuerzahlende Burger darauf bestehen, dass Lehr-

stiihle der genannten Art begriindet wiirden? Das ist durchaus nicht

ein Ding der Unmoglichkeit. Vor mehreren Jahren taten sich die

Skandinavier zusammen und erhielten, was sie wollten: eine besondere

Professur fiir skandinavische Sprachen in Illinois. Ausserdem schickt

die Stiftung Paulsons jahrlich drei Amerikaner zum Studium nach den

skandinavischen Universitaten, und drei Skandinavier nach Amerika.

Dass solche Dinge in ihrer Wirkung nicht auf die Wande der akademi-

schen Horsale beschrankt sind, brauche ich nicht weiter auszufiihren;

ich darf nur an die Tatigkeit Professor Schevills von der Chicagoer Uni-

versitat erinnern. Inzwischen liesse sich durch grossere Verbreitung

der bereits vorhandenen Aufklarungsschriften manches gewinnen.
Um aber das amerikanische Deutschtum selbst wieder mehr dg^^ch

zu bilden, dazu gibt es eine ganze Anzahl von Hilismitteln, die bisher

gar keine oder nur ungeniigende Verwertung gefunden haben.

wirklich fiir die Dauer Erfolg erzielt werden, so muss die ganze Stim-

mung im Heim der deutschajnerikanisclien Familie wieder mehr edit

werden. Sprachreinheit ist der unbedingt notige Anfang. Vom dick-

gerollten R und dem yes, no und well an, sollte unser Deutsch gesaubert

werden. Presse, Kirche, Schule, Sprachverein, Nationalbund sollten

hier zusammen arbeiten, um das Gefiihl dafiir zu wecken, dass der Ge-

brauch eines einzigen Wortes wie well, oder des noch entsetzlicheren

all right oder gar all recht den Sprachcharakter falscht, also ein Zeichen

der Unbildung ist. Nicht zu reden von den schlimmeren Siinden, dass

man keine Strassenbahn mehr besteigt, sondern die ,,car," dass man

nichts mehr ausbessern, flicken, oder zurechtmachen kann. sondern
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,,fixen," dass uns im Sommer kein Facher kiihlt, sondern em ,,fan,"

dass uns im Winter kein Ofen warmt, sondern ein ,,furnace;" dass man
Strohbeeren und pie, isst, statt Erdbeeren und Kuchen; dass alles lange

,,nimmt," und nicht dauert; dass man fur einen Freund nicht alles tut,

sondern irgend etwas, usw., usw.

Zur Erhaltung der Sprachreinheit gehort aber unbedingt Rassen-

stolz und Zielbewusstheit, und ausserdem bestandiges Lesen guter Litera-

tur. Wo das Geld knapp ist, lasst sich mit Hilfe der Wiesbadener und

Schweizer Volksbiicher und der Dichter-Gedachtnis-Stiftung, der Kunst-

wart- und Diirerbund-Schriften, schliesslich auch mit Reclam- und Hesse-

bandchen eine vortreffliche Hausbiicherei einrichten. Gute Zeitschriften

miissten mehr gelesen werden, und zwar solche, die auf der Hohe heutiger

Bildung stehen, wie Kunstwart, Turmer, Westermann, Velhagen und

Klasing, Neue Rundschau, Deutsche Rundschau u. a. Ferner miissten

unsere Volksbibliotheken auch auf dem Lande von deutschamerikanischen

Biirgern veranlasst werden, deutsche Bu'cher und Zeitschriften in weit

grosserer Zahl als bisher anzuschaffen; ebenso auch Ubersetzungen. So

miisste die von Kuno Francke herausgegebene Sammlung der German
Classics in vielen Tausenden von Exemplaren verbreitet werden. Das ist

eine der Gelegenheiten, wo der Deutschamerikaner seinem nicht-deutschen

Mitbiirger einen wesentlichen Dienst leisten konnte.

Neben Sprache und Schrifttum, muss die deutsche Kunst endlich

die ihr gebiihrende Stellung erlangen. Da sich Beethoven doch nicht

in einen Belgier und Richard Wagner noch weniger in einen Franzosen

verwandeln lasst, so ist die deutsche Musik immer noch in der gliick-

lichen Lage, sich von selbst Geltung zu verschaffen. Weniger gunstig
steht es mit dem Theater. Da es nur in einigen Grossstadten deutsche

Biihnen gibt, miisste auf dem Lande durch Liebhaberauffuhrungen in

Vereinen Ersatz gesucht werden. Dabei diirfte aber nicht abgeschmack-
wie ,,Einer muss heiraten" und dergleichen aufgetischt werden.

[it verhaltnismassig geringen Mitteln konnte sich die deutschameri-

^anische Familie mit der bildenden Kunst Deutschlands vertraut machen.

Die Teubnerschen und Voigtlanderischen Steindrucke, die Seemannschen

Farbendrucke, die Meisterbilder und Happen des Kunstwarts, die ver-

schiedenen Sammlungen photographischer Wiedergaben, die Kunstbei-

lagen der besten Zeitschriften, die Kunstzeitschriften selbtst, bieten einen

Schatz ktinstlerischer Werte, der fiir das deutschamerikanische Heim noch

heinahe ungehoben scheint. Die Schrift des Herrn von Frantzius* erhalt

ihre besondere Bedeutung gerade dadurch, dass hier seit Hugo Reisingers

Wanderausstellung zum erstenmal wieder Tausende von Amerikanern

etwas liber deutsche Kunst zu horen bekamen. Dass sie etwas davon zu

* "The book of truth and facts", Selbstverlag, Chicago, 122 S. La Salle St.
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sehen bekommen, dafiir miissen wir sorgen, indem wir zunachst im eige-

nen Kreis mit der Erziehung zur Kunst beginnen. Wie ware es, wenn
in ungezahlten deutschamerikanischen Familien deutsche Bilder in

Rahmen und Sammelmappen zu finden waren, wenn unsere nicht-deut-

schen Mitbiirger sie sehen wiirden und bewundern lernten? Auch, Wie-

dergaben kb'nnen eine Ahnung vermitteln von der gluhenden Farben- und

sicheren Zeichenkunst der Stuck, Liebermann, Samberger und Ziigel, von

der Innigkeit eines Thoma, von der seelischen Tiefe eines Uhde, von

der schlichten Grosse eines Leibl. In unserem europaischen Museum
hat dessen verdienter Leiter, Professor N. C. Brooks, in den letzten Mo-
naten in Wechselrahmen Anselm Feuerbach und Hans Thoma vorge-

fiihrt. Hunderte von Besuchern haben dadurch zu ihrem Erstaunen

erfahren, dass Albrecht Diirer nicht der einzige deutsche Kiinstler ge-

blieben ist. Solche Anregungen weiter auszudehnen, dazu bedarf es haupt-
sachlich einer zielbewussten Organisation.

Vor einigen Jahren schloss sich der Nationalbund im Grundsatz dem
Diirerbund an. Mit dem Diirerbund aber steht uns eine langst bewahrte,

machtige Bildungsanstalt zur Verfiigung, die mit leichter Miihe fiir

unsere amerikanischen Verhaltnisse einzustellen ware. Wie driiben der

Diirerbund die Schundware, das Unechte, Unwahre, Oberflachlich-Glei-

ssende, das Eohe und Ungesunde so wirksam bekampft und dafiir dem

Echten, Gesunden, Wahren, von Innen heraus Schonen Bahn gebrochen

hat, so konnte es der Nationalbund hier. Lesevereine miissten sich mit

Kunstvereinen zusammenschliessen, Vortrage mit Lichtbildern, kleine

Ausstellungen, etwa in den Eaumen der Volksbibliotheken, miissten dazu

kommen; in den Grossstadten Fiihrungen durch die Galerien. Dass das

alles moglich ist, auch unter dem Yolk, ist in Deutschland langst erwiesen.

Sollte der deutschamerikanische Arbeiter, Handwerker, Kaufmann, weni-

ger bildungsfahig sein, als der deutsche? Jedem, der sich dem Dienst

der Sache widmen mochte, fliesst im Literarischen Ratgeber und

Schriften des Diirerbundes eine unerschopfliche Quelle der

Im Geist des Biirerbundes, aber unabhangig davon, hat Otto Sattler

New York durch die ,,Deutsche Gemeinschaft fiir Kultur" eine frucht-

bare Tatigkeit entfaltet. Was in !S
Tew York geschieht, kann in Chicago

und iiberall sonst auch geschehen. Es darf nur einmal ein Anfang ge-

macht werden.

Noch ware vieles zu sagen iiber deutsche Bildung des Charakters,

der Personlichkeit, des sozialen Menschen. Aber meine Zeit ist zu Ende.

Ich wollte nicht predigen, nicht anklagen und verurteilen, sondern auf

die Moglichkeit hinweisen, dass wir der Gefahr, die deutscher Bildung

in Amerika droht, zu begegnen imstande sind, wenn wir wollen. Wir

haben in Ackerbau, Gewerbe und Handel unsere Tatigkeit gezeigt; wir

haben begonnen, im politischen Lel)en der Nation eine Macht zu sein;
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wir diirfen in Sachen der Bildung nicht zuriickstehen. Wir haben die

Aufgabe, uns selbst und damit unserem ganzen Volke den echten Geist

deutscher Bildung zu erhalten und Amerika vor dem Fluch nativisti-

scher Beschranktheit und Unfreiheit zu retten. Tun wir nicht unsere

Pflicht mit dem freudigen Opfermut, unermiidlichen Fleiss und festen

Zielbewusstsein, wie es Deutschen geziemt, so wird die Kultur der Neuen

Welt in Zukunft um unschatzbare Outer armer sein. Die Mahnung,
die Schiller den Kiinstlern, als den Hiitern alles Schonen, Edlen und

Grossen zurief, gilt in vollem Masse uns, den Deutschen Amerikas:

Der Menschheit Wiirde ist in cure Hand gegeben,

Bewahret sie!

Sie sinkt mit euch! Mit euch wird sie sich heben!

Ernst Meumann, sein Leben und sein Werk.

Von Paul Schlager, Herausgeber des Pad. Jahresberichtes, Leipzig.

Am 26. April 1915 verschied plotzlich und unerwartet nach kurzem,

schwerem Leiden an den Folgen einer Lungenentziindung Ernst Neumann,
Professor der Philosophic und Padagogik am ,,allgemeinen Vorlesungs-
wesen" der Oberschulbehorde in Hamburg. Seit Friedrich Herbart ist

Meumann wohl die markanteste Erscheinung im Bereiche der theoreti-

schen Padagogik gewesen. Und mit Herbart hatte er auch bei allem

Gegensatzlichen gemeinsam den hervorstechendsten Zug seines Wesens :

das rastlose, intensive Streben, die P&dagogik zu einer exakten Geistes-

wissenschaft zu erheben. Aus seinen Werken und aus seiner Lehr- und

Institutionstatigkeit tritt uns das scharf umrissene Bild des geborenen

^)adagogischen Forschers entgegen. Zwei Machte waren es, die ihn rast-

los vorwartstrieben : Der Drang nach Wahrheit, nach Erkenntnis und

der Wille zu hochster Sittlichkeit und innerer Kultur. In seinem Testa-

ment fand sich das schone Bekenntnis, dass die ,,Verbesserung und Ver-

edelimg seines inneren Menschen" sein Lebensziel gewesen sei.

f
Ernst Meumann wurde am 29. August 1862 als Sohn eines Pfarrers

in tirdingen am Niederrhein geboren. In Langenberg, einem Stadtchen

im rheinisch-westfalischen Industriegebiet, verlebte er seine Jugend; das

Gymnasium besuchte er in dem nahen Elberfeld. Schon den Knaben

zeichnete ein ungewohnlicher Erkenntnistrieb aus. Immer war er be-

schaftigt: studierend, lesend, zeichnend oder sonst hantierend. Am
liebsten aber baute er allerlei Apparate und kleine Maschinen, machte
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physikalische und chemische Experiments oder streifte durch Wald und

Flur, planmassig seine Sammlungen von Pflanzen, Kafern und Ver-

steinerungen bereichernd. Seine lebhafte Phantasie fand reiche ISTahnmg
in der germanischen Heldensage, in der deutschen Geschichte und in

der Lektiire unserer Klassiker. Dem Wunsche des von ihm hochverehrten

Vaters folgend, erwahlte er das Stadium der Theologie. Er studierte in

Tubingen, spater auch in Berlin, Halle und Bonn. Als er seine beiden

theologischen Priifungen abgelegt hatte, konnte er sich nach schweren

inneren Erschiitterungen nicht entschliessen, das geistliche Amt auszu-

iiben. Er wandte sich philologischen und germanistischen Studien zu

und bestand die Oberlehrerpriifung. Aber auch damit war das Ziel in-

nerer Entwicklung, das ihm vorschwebte, noch nicht erreicht. Er be-

gann mit dem Studium der Naturwissenschaften und der Medizin. Mehr

und mehr fuhlte er sich nun seines Weges sicher. Dieser fiihrte ihn

in die Philosophic und Psychologic hinein. 1891 promovierte er in

Tubingen mit einer Arbeit liber das ,,Grundgesetz der Assoziation und

Reproduktion der Vorstellungen." Im selben Jahre ging er nach Leip-

zig, um sich von Wundt in die experimentelle Psychologic einfuhren zu

lassen. Dieser erkannte bald Meumanns hervorragende Fahigkeiten als

Experimentator und Psycholog und machte ihn zum Assistenten an

seinem weltberiihmten Institut. Meumann strebte bald iiber die reine,

allgemeine Psychologic seines Meisters hinaus zu ihren ,,Anwendungen."
In dieser Zeit kam ihm die Idee einer ,,experimentalen Padagogik," wie

er spater selbst erzahlte, ,,ohne jede Beeinflussung von anderer Seite."

1894 habilitierte sich Meumann in Leipzig mit Untersuchungen

,,Zur Psychologic und Asthetik des Rhythmus." Auch in dieser Arbeit

hatte er ein Gebiet der angewandten Psychologic betreten: die experi-

mentelle Asthetik. Von seinem Bruder wissen wir, dass ,,sein ganzes

Leben von Jugend auf von den Prinzipien der Asthetik durchdrungen

war. Sic bildeten eine wesentliche Richtschnur seiner
Daseinsform.J^ar

er auch selbst in seiner Erscheinung anspruchslos und einfach, so 1:

er es doch iiber alle Massen, die Statte seines Lebens so schon und

geschmackvoll, wie nur moglich, einzurichten." Er besass unter anderen

eine hervorragend schone Sammlung orientalischer Teppiche ; gern spiirte

er an der Hand ihrer Ornamente, Formen und Farben den Elementar-

gesetzen der bildenden Kunst nach.

Im Jahre 1897 wurde Meumann als Professor nach Zurich berufen.

Das bedeutete nicht nur ausserlich einen wichtigen Wendepunkt in seiner

Tatigkeit, trat doch nun die PddagogiJc in den Vordergrund seiner Tatig-

keit als Lehrer und Forscher. Trotz nicht gerade glanzender Gehalts-

verhaltnisse richtete er aus eigenen Mitteln ein Laboratorium fur ex-

perimentelle Padagogik ein. Er suchte und fand Fiihlung mit der Yolks

schule, und bald waren eine Reihe Untersuchungen an Ziiricher Schul-



Ernst Neumann, sein Leben und sevn Werk. 349

kindern im Gange, die sich vorwiegend die psychologische Durchleuch-

tung des kindlichen Lernprozesses zur Aufgabe machten. So entfaltete

Meumann eine neue Seite seines eigentiimlichen aktiven Wesens: die

organisatorische. Es war fur seine Auffassung bezeichnend, dass er sich

immer als Glied einer ,,Arbeitsgemeinschaft" fiihlte. So bezeichnete er

die von ihm mit Lay begriindete Zeitschrift ausdriicklich als ,,0rgan
der Arbeitsgemeinschaft fiir experimentelle Padagogik," meinte aber

damit nicht eine bestimmte, organisierte Gruppe, sondern die freie, gei-

stige Gemeinschaft all derer, die sich um die neue Wissenschaft bemiihten.

Meumann fehlte alles ,,Professorale ;" in freier liebenswiirdiger Weise

verkehrte er mit seinen Schiilern, Mitarbeitern und mit jedem, bei dem
er ernstes padagogisches Interesse vorfand, reiche Anregungen ausstreu-

end, selber gern solche hinnehmend.

Nach den Ziiricher Jahren begann fiir Meumann eine Zeit des

Wanderns: 1905 iibernahm er eine Professur in Konigsberg, 1907 ging
er wohl einem Zuge nach der rheinischen Heimat folgend an die Uni-

versitat Miinster, 1909 wurde er als Nachfolger von Ebbinghaus nach

Halle berufen. Wenige Monate spater zog er nach Leipzig, wo er wieder

neben Wilhelm Wundt, (als dessen spaterer Nachfolger er oft genannt
worden ist) forschte und lehrte. Auch an der Leipziger Universitat

richtete er ein Institut fiir experimentelle Padagogik ein, dessen An-

ziehungskraft besonders auch auf studierende Volksschullehrer wirkte.

1911 erging an ihn ein ehrenvoller Euf nach Hamburg an das ,,allgemeine

Vorlesungswesen." Meumann nahm ihn an, hatte ihn doch die Burde

der Priifungs- und anderer ausserer Universitatsarbeit schwer bedriickt

und die Zeit fiir eigene wissenschaftliche Forschungen stark eingeschraiikt.

In Hamburg nahm er wieder Piihlung mit der Lehrerschaft, war doch

seine Berufung der Anregung padagogischer Kreise entsprungen. Er

interessierte sich lebhaft fiir die praktischen Fragen der Schule, besonders

f^^iie der Kunsterziehung, der Arbeitsschule, der Lehrerbildung, des

Elementamnterrichts u. a. m. Erblickte er doch in seiner padagogischen

Forscherarbeit geradezu eine Parallelbewegung zur Schulreform. In

dem von ihm mit begriindeten ,,Bund fiir Schulreform," in dem er eine

bedeutsame Stellung einnahm, entwickelte er die verschiedenen Aufgaben
der Jugendforschung und bewirkte die Errichtung des grossziigig ge-

dachten, iiber den Eahmen eines experimentell-padagogischen Laborato-

riums hinausgehenden ,,Instituts fiir Jugendkunde/' dessen wissenschaft-

licher Leiter er wurde. Schnell gelang es ihm, einen Kreis begeisterter

Mitarbeiter und Schuler um sich zu sammeln, denen er ein kundiger und

liebevoller Fuhrer war. Zweimal bekam er ein glanzendes Anerbieten

zu einer Vortragsreise an den amerikanischen Universitaten, ebenso

wandte man sich aus Ungarn an ihn. Schon riistete er sich fiir die
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amerikanische Eeise, da brack der Krieg aus und durchkreuzte seinen

Plan. Am 26. April 1915 ging er zur ewigen Kuhe ein.

Ernst Meumanns Lebenswerk spiegelt sich am klarsten in seinen zahl-

reichen Schriften wieder. Eine seiner ersten Untersuchungen widmete

er der ,,Entstehung der ersten Wortbedeutungen beim Kinde" (1902),
der 1904 die kleine Zusammenfassung iiber ,,die Sprache des Kindes"

folgte. In die praktische Schularbeit hinein zielten seine Untersuchungen
iiber die Okonomie und ,,Technik des Gedachtnisses" 1904 (3. Aufl. 1911),

,,TJber einige Grundfragen der Psychologic der tibungsphanomene im
Bereiche des Gedachtnisses" (mit E. Ebert) und ,,Hausarbeit und Schul-

arbeit" 1905. Von seinen asthetischen Arbeiten seien genannt ,,Die

Grenzen der psychologischen Asthetik," die gut unterrichtende ,,Einfuh-

rung in die Asthetik der Gegenwart" und sein kleines System der

Asthetik."

Im Jahre 1907 erschien in erster Auflage, zunachst in zwei Banden,
sein Hauptwerk, die ,,Vorlesungen zur Einfiihrung in die experimentelle

Padagogik," gewidmet einer Eeihe von Lehrervereinen. Die ,,Vorlesun-

gen" liegen jetzt in zweiter erweiterter Auflage in drei starken Banden

mit beinahe 2500 Druckseiten vor und sind ein sprechender Beweis fiir

die gewaltige Arbeitsleistung ihres Verfassers. Sie bilden den Versuch,

die gesamte Forschung des In- und Auslandes auf dem Gebiete der eigent-

lich empirischen Padagogik in ihrer Grundlegung, wie nach ihren Me-

thoden und Ergebnissen darzustellen. Meumann betrachtete sein Werk

als den Unterbau zu einem spater zu schaffenden, von philosophischen

und anderen Seiten her erganzten System der Padagogik. Nach seiner

Auffassung ,,kann kein Zweifel dariiber herrschen, dass die Padagogik
eine selbstdndige Wissenschaft ist/' sie hat ,,ihren eigentiimlichen Ge-

sichtspunkt, unter dem sie alle Gegenstande ihrer Forschung betrachtet:

den Gesichtspunkt der Erziehung und Bildung. Mag sie noch soviel

von den Resultaten der allgemeinen Psychologie, Pathologic, der Kinder-

forschung, Logik, Ethik, Asthetik fiir ihre Zwecke gebrauchen, sie riickt

doch alle diese Resultate unter einen neuen, nur von ihr angewandten

Gesichtspunkt : den der Erziehung, und infolgedessen verandern sich auch

alle scheinbar psychologischen, ethischen und anderen Probleme, wenn

sie zu Erziehungsfragen werden." Meumann erblickte im Experiment
das wichtigste Hilfsmittel, padagogische Erkenntnisse, empirische Tat-

sachen an den Tag zu bringen. Es ist ihm dies oft als Einseitigkeit

angerechnet worden; in Wirklichkeit schatzte er nicht nur die philo-

sophische Durchdringung padagogischer Theorie, sondern liess auch an-

dere als experimentelle Methoden gelten und von seinen Mitarbeitern

anwenden : er empfiehlt selbst ausser den verschiedenen Methoden der

planmassigen Beobachtung und statistischen Erhebung die Methoden der

sogenannten Sammelforschung und die vergleichend-entwicklungsge-
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schichtliche Methode. Die Erziehung hat es nach seiner Auffassung zu

tun mit der planmassigen Beeinflussung der Entwicklung des Jugend-
lichen. Bamit sind die Gebiete angedeutet, auf denen sich die pada-

gogische Forschung zu bewegen hat: das Kind in seiner korperlichen

und geistigen Entwicklung und alle Veranstaltungen und Einwirkungen
auf diese Entwicklung zur Erreichung eines bestimmten Erziehungs-

zieles. So beginnen die ,,Vorlesungen" nach grundsatzlichen Erorterungen
mit einer Darstellung der korperlichen und geistigen Entwicklung des

Kindes; der zweite Band ist der Erforschung der individuellen Unter-

schiede der Jugendlichen, im besonderen dem Begabungsproblem gewid-

met; der dritte Band befasst sich mit der geistigen Arbeit des Kindes

und der experimentellen Didaktik. Ein uberaus weitschichtiges Material

ist in den ,,Vorlesungen" zusammengearbeitet. Wie man sich auch immer

zu Meumann und der von ihm vertretenen Richtung stellen mag, an

seinem Hauptwerk kann heute niemand voriiber; er war es, der berufen

war, diese grosse Zusammenfassung zu versuchen. 1914 gab er einen

iibersichtlichen Auszug der Vorlesungen in dem ,,Abriss der experimen-
tellen Padagogik" heraus. 1908 erschien das philosophisch gerichtete

Buch ,,Intelligenz und Wille;" fiir 1915 bereitete er eine nun wohl nicht

mehr erscheinende ,,Psychologie des Alltagslebens" vor und arbeitete an

einem zeitgemassen Werke liber ,,Nationalerziehung." Meumann war

Mitherausgeber des ,,Archivs fiir die gesamte Psychologic", der ,,Zeit-

schrift fiir padagogische Psychologie und experimentelle Padagogik" und
einer Reihe von Sammlungen, wie der ,,Abhandlungen zur psychologi-
schen Padagogik" und der ,,Padagogisch-psychologischen Forschung". Im

,,Padagogischen Jahresbericht" gab er alljahrlich einen Uberblick liber

die Fortschritte der Psychologie und experimentellen Padagogik.
So hat ein uberaus arbeitsreiches Leben einen allzufrlihen Abschluss

gefunden. Meumanns Yerdienst liegt darin, dass er mit erstaunlicher

Engrgie
und grossem Scharfsinn bemliht war, die Padagogik nach ihrer

ausseren Stellung und nach ihrem inneren Ausbau zum Range einer wirk-

lichen Wissenschaft zu erheben. Es liegt in seinem vielseitig betatigten

Bestreben, in den Dienst der padagogischen Forschung die hochstent-

wickelten Formen wissenschaftlichen Denkens zu stellen und diese For-

men fiir die eigenttiimlichen Zwecke der Erziehungsprobleme umzubilden

und zu verfeinern. Die Liicke, die er hinterlasst, wird sich nicht leicht

schliessen, denn er war hervorragend als Forscher und Lehrer, als Schrift-

steller und Organisator. Nach dem Kriege, in dem er sich als gllihender

Patriot erwies, war erst die eigentliche Kronung seines Lebenswerkes zu

erwarten.



Methods of Teaching German in Oklahoma.

By E. E. Cochran, Henry Kendall College, Tusla, Okla.

Standardization of work is one of the outstanding needs of modern

language teachers in this country. The report of the Committee of Twelve

of the Modern Language Teachers' Association of America, which was

submitted at a meeting of the Association held in December 1898, was a

noteworthy step to secure more uniformity of method in language instruc-

tion,, and many teachers have derived profit from the investigations and

suggestions of the Committee. The question of methods, however, still

exists and has doubtless always been more or less of a question from the

earliest days of language instruction. In the middle ages Latin was the

only foreign language taught in the schools of Europe. After the fall of

Constantinople (1453) the Greeks fled toward the West and brot their

literature with them. In those days of language study, beginners acquired

a speaking knowledge and a literary appreciation of the foreign language

from Cicero's or Plato's works in the original and grammar was a second-

ary matter. It was not till later that the formal side of grammar was

developed to such an extent as to make Cicero or Plato a loathsome subject

to the younger generation. Even in the seventeenth century, however, we

find certain reformers objecting to the strictly grammatical method of

language instruction, notably Comenius, whose views are summed up in

the words: "Every language must be learned by practice rather than by

rules; especially by hearing, reading, repeating, copying and by written

and oral attempts at imitation." 'Comenius was also a forerunner of the

psychological method invented by Gouin and which rests on the principal

of mental visualization. When modern languages were introduced into

the curricula of the schools it was quite natural that they should be studied

in the same manner as Latin and Greek. Consequently there arose a mul-

titude of texts with rules innumerable, sentences illustrating all rules and

exceptions, and groups of sentences with no coherence of thot and no in-

terest appeal to the 'student, which he was to translate into the foreign

tongue or vice versa. Modern reformers, however, have arisen and offer

suggestions for a betterment of such conditions. The psychological prin-

ciple of interest has been appealed to. The natural (direct or conversa-

tional), psychological and phonetic methods use the spoken language as

a basis. The natural method awakens enthusiasm, holds the attention of

the pupil and reserves the study of grammar till rather late in the course.
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The psychological method calls for more imagination of the pupil and less

pantomime on the part of the teacher than the natural method. The pupil

learns words in series or groups that deal with related subjects. The pho-

netic method, with Dr. Victor as its exponent, trains the ear and vocal

organs and makes much use of objects in the class-room instruction. The

reading method, in its strictest sense, emphasizes translation and sight

reading while pronunciation and oral exercises receive slight attention.

Most schools in this country do not adhere to any one of these five methods

(grammatical, natural, psychological, phonetic and reading) but appro-

priate certain points from one or the other. The following list of ques-

tions was sent to all the colleges and to the leading high schools of the

state in order to ascertain definitely how German was taught in the educa-

tional institutions of Oklahoma and to see if there was any present stand-

ard of method in existence among the teachers of the state.

(1) How are sounds taught to a beginners' class?

(2) Does the teacher use any phonetic helps?

(3) How soon in a beginners' course is the textbook introduced?

(4) What is the language of the classroom?

(5) If both German and English are used, when and why is the

change made?

(6) To what extent is translation from the German into English re-

sorted to?

(7) Does the time given to translation into English vary in the work

of the various classes?

(8a) What is, in your opinion, the relative importance of written and

oral composition? (b) Are the texts that are read discussed in German?

(c) Are resumes given in German?

(9) Is the German script required?

^^JlOa) Have your pupils ever given a German play? (b) Have you a

German club ?

While the answers were varied, there was much common ground
covered by all and certain ideals toward which the majority were striving.

In regard to the manner of teaching sounds and the use of phonetics there

were advocates of various systems from Pestalozzi's "Syllabaries" to Vic-

tor's chart. One third used phonetic helps in teaching sounds ; many used

word drills
; but two thirds of the whole number (including many who

used phonetic helps) came to the conclusion that the best way to teach a

beginners' class sounds was chiefly thru imitation of the teacher. In this

connection it is interesting to compare a statement in S. C. Parker's

"Methods of Teaching in High Schools" :-^"Miss Lydia Schmidt of the

University of Chicago High School studied one year in Berlin under one
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of the best teachers of phonetics. She concluded that a simple introduc-

tion based largely on imitation of the teacher was quite sufficient. She

wrote to her former instructor in Berlin and found that he had concluded

that all of the necessary instruction could be given in a much simpler form
and in ten practical lessons." The majority of the Oklahoma teachers

using phonetic helps, stated that only the simpler ones were used. A few

drew diagrams of the vocal organs to illustrate how sounds were made.

Some teachers found phonetic training especially valuable for students who
were tone deaf.

In regard to the time of introducing the textbook, two-thirds of the

answers were to the effect that it should not be introduced before the

second week, while several preferred it later. The general opinion was
that there should be drill on sounds, especially on those that are not in the

English language; then the pronunciation of simpler words, that the

teacher might use in conversation or write on the board; and finally the

use of simple sentences before the textbook be taken up. This tendency
shows a breaking away from the traditional grammar method of the text

from the first day.

About one half of the answers showed that German was the predom-

inating language of the classroom from the first, English being used chiefly

for grammatical explanations and idioms in beginning classes. Several

answers stated that English and German were used in the first year, chiefly

German in the second year, and no English in the advanced classes. The
habit of learning German synonyms early in the course was one of the

means of eliminating English. The fact that English saves time seemed

to be a common reason for its use and yet the majority of those who used

it extensively to economize time did not emphasize the German from the

start.

With very few exceptions translation from the German into English
was used chiefly to explain particularly difficult passages and idiomatic

constructions. Some doubted the advisability of treating "Wilhelm Tell"

in this manner as it was, in their opinion, not adapted for conversation.

Quite a number insisted on much translation in the second year, altho as

stated in the answer to the fourth question an equally large number used

very little English thruout the course. Naturally all technical and scien-

tific texts required translation.

Those that thot oral composition was the more important were equal
in number to those who attached equal importance to the written and oral

composition. Only one answer gave written composition more importance
than oral. Oral work was naturally esteemed valuable for conversation

while written work was recognized for developing accuracy. "Oral com

position trains the mind and written composition visualizes the mental
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comprehension." "Written composition is valuable for accuracy; oral for

readiness." The majority discussed the texts in German and gave re-

sumes in German.

Almost one half of the institutions taught the German script, but the

most of these did not require it. One fourth had given a German play and

one third had a German club.

An instance of the direct method is found in the high school at Enid.

There are two hundred enrolled in the German department there, five first

year classes, three second year and one third year. This school has for-

tunately solved the time problem for beginners that the most of us German

teachers have always felt; the beginning classes meet for ninety minutes

each day instead of forty-five. All work is first introduced thru conversa-

tion and oral composition, then later each makes a notebook under the

teacher's direction, using the words, expressions and grammatical construc-

tions learned. The grammar as a text is used as a review or summary

only about the last week or two of each quarter. A German reader is used,

many stories are written in original form by the students from pictures,

and a great deal of simple memory work is required. German games are

played about once a week. The pupils all show interest in their work since

they feel that in learning a language by the direct method they have some-

thing of practical value and worth. The Enid High School is especially

interesting since it affords an example of both the grammatical and natural

or direct methods, for the latter has been introduced this year and com-

parisons can be drawn between the classes. The head of the German de-

partment states that the pupils in the direct method classes are much

stronger than those in the grammar method classes, that they take more

interest and pride in their work since they derive more tangible results

from their efforts.

May the time come when all teachers of German will be required to

have a speaking as well as a grammatical and reading knowledge of the

language. This questionaire has at least revealed the fact that many
teachers realize the importance of the spoken language, but as long as

there is not perfect cooperation in this respect we still have a problem.
How many teachers who have labored diligently to develop "Sprachgefiihl"
have had their fond hopes crushed in the middle of a year, perhaps, by the

arrival of some newcomers to whom the sound of the German language was

as unfamiliar as Sanskrit? These pupils may be able to decline and con-

jugate with ease but they nevertheless hold the class back if they remain.

When the work is standardized as to method all teachers and schools will

cooperate in teaching German as a live and virile language.



Berichte und Notizen.

I. The Modern Language Conference at the Convention of the N. E. A.

New York City, July 1916.

Director Max Griebsch, Nov. 20, 1916.

Monatshefte, Milwaukee, Wis.

Dear Sir :

In reply to your letter of Nov. 8, I beg to submit the following short account

of the modern language conferences in connection with the N. E. A. of last July
in New York City.

(1) The attendance was very large for such a conference. One gentleman
stated that he had come a thousand miles to attend the modern language con-

ferences, and, he added, he was very glad that he had come.

(2) The program was timely; the addresses excellent. The general topic
was "The Equipment of the Modern Language Teacher." Various phases of

this topic were treated by representative and practically minded and successful

teachers. Doctor Jonas (De Witt Clinton High School) outlined the general

topic; Professor Meras (Teachers' College, Columbia University) spoke of the

part that the colleges have and should have in equipping modern language teach-

ers for their life work; Professor Kayser (Hunter College, N. Y.) made an

eloquent plea for co-operation and federation, for a real "esprit de corps" among
teachers; Doctor Krause (Jamaica High School) spoke of the texts and refer-

ence books that should be of help to the teacher in his or her work .... The
second day of the conference was a "method day." Professor Hervey (Columbia

University) gave an excellent paper on "Oral Practice"; Miss Paget (Morris

High School, New York City) gave a very original and thorough discussion of

the "Teacher's Technique" ; Professor Ballard (Teachers' College, Columbia

University) made a plea for phonetically trained teachers in our schools....

The afternoon of each day of the conference was taken up with a round-table

discussion of the papers presented. Leaders in these discussions were Professor

Von Klenze (College of the City of New York), Professor Appelmann (Univer-

sity of Vermont), Doctor Krause, Professor Ballard, Professor M6ras, and Miss

Alice Higgins (Girls' High School, New York City) The Friday morning

meeting was the business meeting, called by the Chairman for the purpose of

perfecting an organization that should make all future meetings of the N. E. A.

of significance in the modern language field. It was decided at this meeting
that the Federation of Modern Language Teachers should affiliate with the

N. E. A. for this purpose, and Professor Hoskins (Princeton University) has

now under consideration proper measures for assuring a good meeting next year.

(3) Since the papers presented at these conferences were of unusual excel-

lence and timeliness, there has been a great demand for their publication. I

understand that Professor Kayser's paper and that of Professor Hervey are to

appear in the Modern Language Teachers' Journal (for information address

Porfessor Kayser at Hunter College, New York City, or Professor Bagster-

Collins, Editor-in-Chief, Teachers' College, Columbia University) ; also that Miss

Paget's paper has been accepted for the Educational Review, Columbia Univer-

sity. Doubtless the other addresses will also be printed in various educational

periodicals. Since, however, these conferences were under my Chairmanship
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and since the whole matter was distinctly a State Department movement, I have

secured permission from the Assistant Commissioner for Secondary Education,

Doctor Charles F. Wheelock, with the approval of Doctor Finley, President of

the University and Commissioner of Education, to have all these papers pub-

lished as a Department Bulletin and distributed as such to all those interested.

I am convinced that they will constitute a very valuable treatment of the vital

topic of the modern language teacher's equipment.

Yours very truly,

William R. Price.

Specialist in Modern Languages, University of the State of New York.

II. Vertreter-Versammlung des Allgemeinen Deutschen Lehrervereins.

Wenige Wochen vor Kriegsbeginn war die deutsche Lehrerschaft zu Tau-

senden in Kiel versammelt. An Stelle der Lehrerversammlung von 1916 trat zu

Pfingsten dieses Jahres die Vertreter-Versammlung in Eisenach (13. und 14.

Juni). 476 Abgeordnete der Zweigvereine vertraten 128,408 Vereinsmitglieder.

Anwesend waren auch die Vorsitzenden des Deutsch-osterreichischen Lehrer-

bundes (Strebl, Wien, und Schuldirektor Kemeny aus Budapest). In einem

Vortrag uber den Deutschen Lehrerverein und seine Aufgaben nach dem Kriege
zeichnete der Schriftleiter der Pad. Zeitung, Herr Passler, Berlin, in grossen

Ziigen die Stellung der Lehrer zu den politischen und wirtschaftlichen Fragen,
die Beziehungen des Gesamtvereins zu den Zweigvereinen, uber Standesfiirsorge

und Opferfreudigkeit fur die Forderung gemeinsamer Interessen. ,,Ein Aufruf
zu vermehrter Arbeit und erhohten Leistungen." Im Anschluss an die Bespre-

chung des Vortrages wird ftir eine kimftige Vereinsverfassung hervorgehoben :

mehr Vereinsarbeit durch die Vertreterversammlung, engere Beziehung zwi-

schen dem Hauptverein und den Zweigvereinen, grossere Opferwilligkeit der

Mitglieder an den Verein. Die Hauptfrage bildete jedoch der Kriegerdank des

Deutschen Lehrervereins. Ein Siebzehner-Ausschuss beantragte, eine Ausgleichs-

kasse des D. L. V. zu errichten, fur die 1917 erstmalig jedes Mitglied 2 M. zu

entrichten hatte. Damit sollte erreicht werden: eine durchschnittliche Unter-

stiitzung von 400 M. fur jede Witwe (gefallener Lehrer), 300 M. fur eine Voll-

waise, 150 M. fur eine Halbwaise, sowie Zuschtisse an die Bezuge invalider

Lehrer bis zu einem Mindesteinkommen von 3000 M. (Verheirate) und 2000 M.

(Unverheiratete). Hierzu lagen Abanderungsantrage vor vom Schlesischen

Lehrerverein, von den Hamburgern, von Mecklenburg-Schwerin, vom Bayrischen

Volksschullehrerverein, vom Rheinischen Provinziallehrerverband. Die Zahl

der Antrage liess auf starke Gegensatze schliessen. Sie kamen deutlich, mit-

unter dramatisch-spannend zum Ausdruck. Die hochste Spannung lag in der

Haltung der Bayern und ihres Vorstandes B. Schubert, der seine ganze Bered-

samkeit aufzubieten hatte, um den Standpunkt seines Vereins und dessen Bun-

* Aus der Schweizerischen Schulzeitung. Die englische Blockade hat auch
uns insofern in Mitleidenschaft gezogen, als unser Tauschverkehr mit den pada-

gogischen Zeitungen der mitteleuropaischen Machte vollstandig unterbunden ist.

Die Schweizerische Schulzeitung ist das einzige europaische Blatt, das uns er-

reicht. Wir bringen darum den obigen Bericht mit besonderer Genugtuung zum
Abdruck. D. R.
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destreue zurn Hauptverein zum unmissverstiindlichen Ausdruck zu bringen.
Neben dem Gegensatz zwischen Haupt- und Landesvereinen spielte die Frage
mit, ob nicht vor Einrichtung des Kriegerdankes (als Beibiilfe) die amtliche

Regelung der Reichs-Beitrage an invalide Lehrer und Witwen gefallener Lehrer
abzuwarten sei. Hierfiir hatte Beyhl in Wiirzburg sich mit aller Kraft einge-

lassen. Zum mindesten erscbienen die Berecbnungen des Ausschusses vom
Dezember 1915 nicbt schlussberechtigt. Damit gewann die Ansicht auf Ver-

schiebung bestimmter Satze Oberhand. und scbliesslich zeigte sich's, dass man
nicht allzusehr voneinander war. Nachdem Missverstandnisse beglicben und
scbarfe Ausdriicke gemildert worden, ergab die Scblussabstimmung : Die Not-

wendigkeit eines Lehrerkriegerdankes wird anerkannt. Trager desselben soil

der gesamte deutsche Lehrerverein sein. Die naheren Bestimmungen iiber die

Ausfiihrung werden vertagt. Der bestehende 17er Ausschuss, um ein Mitglied

des Rheinischen Provinzial-Lehrervereins verstarkt, iibernimmt die Vorarbeiten.

Die Beziehungen des Deutschen Lehrervereins zum Deutsch-osterreichischen

Lehrerverein waren bereits zu Breslau (5. Marz) gemeinsam besprochen worden.

Die Antrage, die aus dieser Beratung hervorgingen (begrundet von Rohl, Ber-

lin), bezwecken einen engeren Zusammenschluss beider Vereine. Ein Ausschuss

der mitteleuropaischen Lehrervereine aller Volksstamme soil eingesetzt werden,
um die Beziehungen der Lehrervereine zueinander fester zu kniipfen. Ein Aus-

schuss der beiden genannten Vereine wird alljahrlich zusammentreten, um eine

gegenseitige Berichterstattung, gemeinsame Versammlungen, gegenseitige Benut-

zung wirtschaftlicher und padagogischer Einrichtungen, statistische Aufnah-

men, gemeinschaftliche Arbeitsgebiete ( Jugendschriften, Lehrerheime) und Be-

ratungsgegenstande vorzubereiten. Auf Antrag von Hamburg unterstiitzt die

Versammlung diese Antrage und weist sie dem geschaftsfiihrenden Ausschuss

zur Forderung zu.

uber die militarische Vorbereitung der Jugend eine Erziehungsfrage

referierte Fechner, Berlin, die Antrage des geschaftsfiihrenden Ausschusses be-

griindend. Diese sagen im wesentlichen : Im Hinblick auf die Starkung der

Wehrhaftigkeit und die wirtschaftliche Behauptung des deutschen Volkes ist es

dringend notwendig, dass die Ausbildung der geistigen und sittlichen Krafte

gesteigert und durch planmassig durchgefiihrte kftrperliche Erziehung erganzt

wird. Dies nach folgenden Grundsatzen : 1. Einrichtung und Durchfiihrung der

Heeresvorschule vom 17. Lebensjahre ab ist Aufgabe der Heeresverwaltung.

2. Die Ausbildung der korperlichen Tuchtigkeit der Jugend im volks- und fort-

bildungsschulpflichtigen Alter ist der Schule zuzuweisen. 3. In der Volksschule

ist die korperliche Ausbildung im Turnunterricht durch Einfiihrung verbind-

licher ubungen im Springen, Wandern, Spiel, Eislauf u. s. w. planmassig zu er-

weitern. Dazu ist ein wochentlicher Spielnachmittag einzurichten. Unter Mit-

wirkung der Reichsgesetzgebung sind fiir die gesamten Fortbildungsschulen mit

Pflichtbesuch und Turnen als Pflichtfach einzufiihren. Die ubungen im Schwim-

men, Wandern, Spiel, Eislauf sind fortzusetzen und mit Riicksicht auf die spa-

tere Heeresvorschule zu erweitern. Dazu ist ein Nachmittag wochentlich von

der Berufsarbeit freizuhalten. Im Gegensatz zu einem Antrag von Hamburg,

der die Einfiihrung des Fachmilitarischen, sowie besondere Organisationen fiir

die Wehrtiichtigkeit von der Jugenderziehung ausdrticklich fernhalten will,

wurde der Antrag des Ausschusses gutgeheissen.

Als weitere Geschafte wurden rasch erledigt: die Beseitigung der entbehr-

lichen Fremdworter in den Vereinssatzungen, die Befreiung der Kriegsteilneh-

mer vom Vereinsbeitrag 1915, Beitrag bis auf 2000 M. an das Kriegsgedenkbuch
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der Comeniusgesellschaft, wissenschaftliche Darstellung der Arbeit der Volks-

schule und ihrer Lehrer wahrend der Kriegszeit. Beitrag von je 1000 M. an die

wissenschaftlichen Veranstaltungen der Lehrervereine Berlin, Leipzig und Mun-
chen. In den Schulzeitungen hat die Eisenacher Tagung vielfache Nachklange
gefunden, die in der Freude ubereinstimmen, dass man sich (Kriegerdank) ge-

funden, d. h. zu gemeinsamer Arbeit verstandigt habe.

III. Korrespondenzen.

Ein Appell.* scbaft! Zu alien Unertraglichkeiten

Hiilfsaktion fur Deutsohp und osterr
auch noch der ManSel an geistiger

linear GefSe^ m Sih^lm Aht Nahrung! Wie manche Existenz wird

BtiServersandt
Sibmen - Abt dadurch ruiniert und wie viele gute

Anlagen verroht und erstickt! Und da-
Tientsm Rue de 1'Amuaute 23, bei konnte geholfen werden, alle geisti-

den 3. Oktober 1916. gen Krafte zu erhalten und zu fordern !

Deutsches Lehrerseminar, Milwaukee. Wir tun unser bestes hier, helfen Sie
Habe beim Versandt fur Bucher und uns ebenfalls! Jede Spende, jedes ein-

Noten von der Existenz Ihrer Anstalt zelne Buch wird dankbarst angenom-
erfahren. Obwohl keine ausfuhrliche men! Wir machen nur darauf auf-
Adresse dabei, mochte ich dennoch den merksam, dass keinerlei Kriegslitera-
Versuch machen, Sie zu erreichen. Ich tur, noch Bucher gestattet sind, die
mochte Ihre Aufmerksamkeit auf nach 1914 erschienen sind. Postpakete
kriegsgefangene Kollegen anregen und erreichen uns besser und vor allem
Ihnen mitteilen, dass eine Unmenge schneller als Kisten. Wir bitten herz-

junger Leute in Sibirien sich befinden, lichst um Unterstiitzung ! Wir befor-
die gleich Ihnen, den Lehrerberuf er- dern die Bucher auch gerne im Auf-
lernen wollten. Teils sind es Anfanger, trag irgend einer Adresse, wenn Sie
teils Lehrer, die gerne diese lange Zeit, wiinschen. Mochten nur hier die Tei-
besonders den Winter, ausniitzen wol- lung vornehmen, da wir in Verbindung
len, um sich weiterzubilden. Es man- mit den Leuten stehen und somit am
gelt aber an alien Lehrbiichern hierzu. ehesten eine gleichmassige und ge-
Wir haben schon so manches Bucher- rechte Verwendung der genannten Bii-

paket gesandt, das ist aber immer noch cher bewerkstelligen konnen. Ich hoffe
nichts zu den vielen Bitten, die uns auf eine freundliche Zusage Ihrerseits,
taglich erreichen. Wollen Sie da nicht diese Tatigkeit unserer Hiilfsaktion zu
gerne helfen? Wollen Sie uns nicht unterstiitzen.
recht viele gute, lehrreiche Bucher sen- Hochachtungsvoll,
den fur die vielen Seminaristen und Fran Margarethe Schell.
Lehrer in Sibirien? Es wiirden sich Abtl. Biicherversandt
bestimmt Mittel undWege finden, diese
zu erhalten. Denken Sie sich nur in Baltimore.

die Lage Ihrer armen deutschen und Es war dem Schreiber der Auftrag
osterreich-ungarischen Kollegen! Zwei geworden, zur Funfzigjahrfeier der

sind sie zuin Teil in Gefangen- Mesigen deutschen Zeltung ,,Der deut-
sche Correspondent" einen Artikel tiber

* Wir bringen dieses Schreiben un- unser Schuhvesen zu schreiben, und
seru Lesern zur Kenntnis in der Hoff- wahrend er sich dieser Aufgabe unter-
nung, dass moglichst viele sich durch zog, reifte in ihm der Entschluss, ftir

diesen warmen Appell bewogen ftihlen die Monatshefte einen Auszug davon
werden, in ihren Biicherschranken Um- zu machen. Mb'gen es manche im Leser-
schau zu halten. Vielleicht flndet sich kreis gleichzeitig als Lebens- und Lie-
doch ein oder das andere Buch, das beszeichen eines alten Freundes hin-
dem gegebenen Zwecke dienstbar ge- nehmen.
raacht werden konnte. Die ubersen- Schon vor 25 Jahren hatte Schreiber
dung mag entweder direkt erfolgen, fur die damalige Jubiiaumsnummer
oder auch durch uns, falls die Geber der erwiihnten Zeitung eine eingehende
die Bucher an uns senden wollen. Abhandlung iiber die verschiedenen

D. R. Entwicklungsstadien geschrieben, die
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das hiesige Schulwesen von den ersten

Anfangen bis dahin erfahren hatte.
Von den zahlreichen Gemeinde- und
Privatschulen, die in den sechziger
Jahren zur Bliite gelangt waren, be-

standen vor 25 Jahren mit Ausnah-
me der katholischen nur noch fiinf.

An deren Spitze die Zionsschule und
das Knapp'sche Institut. Sie sind seit-

dem alle eingegangen. Ani meisten zu
bedauern ist das Eingehen der altehr-

wurdigen Zionsschule, gegriindet im
Jahre 1758. Unser unvergesslicher
Freund Emil Dapprich war einst einer
der leitenden Geister dieser Muster-
schule.

Mit der 1874 begonnenen Einfiihrung
des deutschen Unterrichts an unseren
Volksschulen war das Schicksal der
obigen Schulen besiegelt. Im Jahre
1891 bliihten sieben wohleingerichtete
englisch-deutsche Schulen, an denen 16
Lehrer und 45 Lehrerinnen Deutsch
unterrichteten

; der englische Lehrkb'r-

per umfasste 6 Lehrer und 81 Lehrer-
innen. Jede dieser Schulen hatte ne-
ben dem englischen auch einen deut-
schen Oberlehrer. Die Priifungsaus-
weise stellten sich denen der besten

englischen Schulen gleich, batten doch
wiederholt ganze Oberklassen die Jah-
respriifung glanzend bestanden.

Urns Jahre 1900 hatten diese Schulen
ihren Hohepunkt erreicht. Dadurch,
dass der deutsche Unterricht allmah-
lich von einern Pflichtfach in ein Wahl-
fach umgewandelt wurde, woran die

Gleichgiiltigkeit deutscher Eltern we-
sentlich die Schuld tragt die judi-
schen Eltern bilden haufig eine riihm-
liche Ausnahme hat dieser eine be-

denkliche Einbusse erlitten. Heute gibt
es keine englisch-deutsche Schule mehr.
Immerhin wird jetzt deutscher Unter-
richt an zehn Elementarschulen von 44
Lehrerinnen, und an den drei Mittel-
schulen von drei Lehrerinnen erteilt.

Deutsche Oberlehrer gibt es nicht mehr.
Ein Wachsen der Schiilerzahl ist nicht
ersichtlich. Im Gegenteil, leider.

Diesem gegeniiber ist fur die hoheren
Schulen ein ungeahnter Aufschwung zu
verzeichnen. Vor 25 Jahren gab es an
diesen nur zwei Lehrkrafte, einen Leh-
rer am City College und eine Lehrerin
abwechselnd fiir die beiden hoheren
Tochterschulen. Heute wirken an den
funf hoheren Schulen 21 Lehrkrafte
furs Deutsche, zehn Lehrer und elf

Lehrermnen, unter ihnen ein Farbiger
und zwei Farbige. Demnach belauft
sich die Gesamtzahl der deutschen
Lehrkraften an samtlichen stadtischen

Schulen auf 68; 58 weibliche und 10
nuinnliche.

Dieser Aufschwung des Deutschun-
terrichts, der sich auch auf die anderen
hoheren Lehranstalten dieser Stadt er-

streckt hat, ist ganz besonders dem
Einfluss der Johns Hopkins-Universitat
zuzuschreiben Befruchtend hatte der
aus den Worten erkennbare Geist ge-
wirkt, die Prasident Oilman in den
Studienjahren Woodrow Wilsons gele-

gentlich einer Anrede selnen Studenten
zugerufen hatte :

,,wie im Mittelalter das Lateinische,
so ist heute das Deutsche die Sprache
der Gelehrsamkeit und Bildung, und
kein Student kann auf diese Anspruch
machen, wenn er das Deutsche nicht
vollkommen beherrscht"
Unser heutiges Schulwesen hat grosse

Fortschritte aufzuweisen und darf sich
mit Ausnahme der durch die leidige

Gehaltsfrage erwachsenden ubelstande
dem der anderen leitenden Stadte des
Landes zur Seite stellen. Die Ziele der
Elementarschulen weisen unter der ge-

genwartigen Leitung mehr ins prakti-
sche Leben hinaus; in den hoheren
Schulen sind die Lehrgange dermassen
gefb'rdert worden, dass eln Abgangs-
zeugnis den Inhaber zur Aufnahme in

erstklassige Hochschulen des Landes
berechtigt, in manchen Fallen als So-

phomore.
Die Abendscliulen, friiher bei unre-

gelmassiger Dauer haufig zeitweilige
Tummel- und Warmeplatze eines stets

wechselnden ungefugen Elements, ge-
stalten sich zu wohlgeordneten, erfolg-
reichen Fortbildungsschulen, an deneu
auch hohere Facher eifrige Schiller fin-

den. Abendklassen fur Eingewanderte
deren erste vor vierzig Jahren durch

den Schreiber zustande kam die Jahr-
zehnte lang nur geduldet wurden, er-

fahren heute besondere Beachtung.
FerienTclassen bieten den Strebsamen
wie den Nachziiglern die erwimschte
Gelegenheit, und fiir solche, die geistig.

korperlich oder sonst mangelhaft sind,

ist auch
Jprsorge getroffen. Bei die-

sem uberblick yerdienen
die Grundung

emer LelireriiUungsscJiule
Einnchtung von FortUldunffskursen
* Lehrende besondere
Emer ^hrerpen

nach vierzig Dienstjahren voll bezogen
werden. Wahrend noch vor 25 Jahren
f(ir den Neubau einer Elementarschule
hochstens 30,000 Dollars ausgesetzt
wurden, sind in den letzten Jahren
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Hunderttausende hieftir angesetzt wor-
den. So kostete der Neubau fur die

Eleinentarschule Nr. 6 nicht weniger
als 221,000 Dollars; die Gebaulichkei-
ten des Polytechnischen Institutes er-

forderten einen Kostenaufwand von
einer Million, die Einrichtung dazu
100,000 Dollars.

Die Lehrgehdlter haben aber in all

dieser Zeit nicht die wohlverdiente
Aufbesserung erfahren, der Gehalt der
Oberlehrer ist sogar von 1500 auf 1300
Dollars zuriickgeschraubt worden, und
das bei erhohten Anspriichen und ver-

mehrter Arbeit. Die Folge ist, dass
sich immer weniger Manner fiir Leh-
rerstellen finden lassen, gereifte Man-
ner, Erzieher, wohl kaum. So waren
am 1. April dieses Jahres an den 97
Elementarschulen nur 52 Lehrer, gegen
1,471 Lehrerinnen. Die Zahl der
weissen Zoglinge an diesen Schulen be-

tragt heute 58,352 (gegen 44,011 im
Jahre 1891), mit Einschluss der Farbi-

gen sind es 69,030. Die fiinf hoheren
Schulen zahlen 5,395, die Normalschule
329. Gesamtschiilerzahl 74,754.

Die Gehaltsverminderungen fiir Leh-
rer an den hoheren Schulen mussten
ebenfalls bedenkliche Uebelsttinde zeu-

gen. Fur Lehrerstellen an der hoheren
Knabenschule waren friiher gereifte,

erprobte Schulmanner berufen worden,
der Mindestgehalt betrug schon vor
vierzig Jahren 1,800, der Hochstgehalt
2,000 Dollars. Durch die Van Sickle'
sche Umwalzung ist der erstere auf
1,000, der nach Jahren zu erreichende
Hochstgehalt auf 1,800 Dollars zuriick-

gesetzt worden. Der noch warme aka-
demische Grad eines Unerfahrenen
iiberwiegt dabei die erprobten Leistun-
gen eines Gereiften, eines Erziehers.
Die Folge war und ist eine nie zuvor
gekannte Verjiingung und haufige Ver-
anderung in der Fakultat. Ob dadurch
die betreffenden Schiller der Gefahr
ausgesetzt sind, die Rolle von Versuchs-
kaninchen spielen zu niiissen, sei da-

hingestellt. Die Superintendents ist

bei dieser Gehaltsveranderung nicht zu
kurz gekommen. Vor 25 Jahren gab es
einen Superintemlenten mit einem Assi-

stenten, die beide einen Gesamtgehalt
von 4,500 Dollars bezogen ; heute haben
wir einen Snperintendenten mit sechs
Assistenten, die zusammen 20,900 Dol-
lars ziehen.

Die katholischen Pfarrschulen der
sechs deutschen Gemeinden haben den
Sturmen der Zeit wacker Stand gehal-
ten. Die Schiilerzahl betragt znr Zeit
3,588 mit 11 Lehrern und 71 Lehrerin-
nen. Der Deutschunterricht scheint in

kundigen Handen zu sein, und es
kommt auch hier einzig und allein auf
die Eltern an, ob er fortbltihen soil.

An eintretender Gleichgiiltigkeit fehlt
es auch hier nicht.

Das vergangene Vierteljahrhundert
lasst sich ftir unser offentliches Schul-
wesen in drei Perioden einteilen, die
wir nach den jeweiligen Oberleitern
die Wise'sche, die Van Sickle'sche und
die Koch'sehe nennen konnen. Die
erste bezeichnet, bei treuer Fiihrung,
eine langsame, durch leidige Wardpoli-
tik vielfach gehemmte Hebung des al-

ten Systems; die zweite eine revolutio-
nare Umgestaltung, die vlel Gutes
schuf, der Theorie aber Tur und Tor
offnete und der Charakterbildung we-
nig, wenn uberhaupt, Beachtung
schenkte. In der dritten endlich ist

dem Schiff ein Kurs gelegt worden, der
es frei von erkannten Klippen und Un-
tiefen in ein sicheres Fahrwasser zu
leiten bestimmt ist. Der Erfolg wird
nicht ausbleiben, wenn Superintendent
Koch vom Schulrat stets entsprechende
Unterstiitzung findet; ist er doch ein

umsichtiger, erfahrener Schulmann,
und seine sechs Assistenten sind auch
allesamt praktische Schulmanner. Vier
von diesen sieben sind von guten deut-
schen Eltern, und mit deutscher Er-

ziehungswissenschaft mehr oder weni-

ger vertraut, und so finden sich jetzt in
der Oberleitung mehr Verstandnis und
Sympathie fur den Deutschunterricht,
als je zuvor.

Wenn nur all die deutschamerikani-
schen Eltern auch der deutschen Mut-
tersprache die gebiihrende Peflge er-

wiesen! Schreiber kann diesen Seuf-
zer nicht unterdrucken. Seine Erfah-

rungen reichen weit iiber den hier be-

handelten Zeitabschnitt zuriick. Sie er-

strecken sich auf eine ununterbrochene
und von jeder Verspatung freien Be-

rufstatigkeit in hiesiger Stadt, die am
letzten 15. Marz 48 Jahre erreicht

hatte; 40 Jahre davon im offentlichen

Schuldienst. Durch ihren Unverstand
haben viele Eltern darunter sehr
wohlhabende ihre Kinder oft grosser
Moglichkeiten beraubt und sie ausser
Stand gesetzt, sich im nationalen Leben
die gebiihrende Geltung zu verschaffen.

Verkannt wird von ihnen auch der bil-

dende Einfluss unserer gediegenen
deutschen Presse. Wo Schule und Haus
zusammenwirken, wo in der Familie
die deutsche Sprache liebevoll gepflegt
wird, da reifen auch die Friichte deut-

scher Herzensbildung : Sittsamkeit,
Wohlanstandigkeit, Bescheidenheit,
Aufrichtigkeit, Gehorsam gegen die el-
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terliche Autoritat, deutsches Pflicht-

gefiihl.

In Erkenntnis alles dessen hat denn
auch die am 6. Oktober 1901 zu Phila-

delphia abgehaltene konstituierende
Konvention des Deutschamerikanischen
Nationalbundes * die Pflege der deut-

schen Sprache in Schule und Haus mit
auf ihr Banner gesetzt. Der Unabhan-
gige Biirgerverein von Maryland ist

seitdem dieser Aufgabe treulich nach-

gekommen. Und mit weitreichendeni

Erfolg. Es sei nur darauf hingewiesen,
dass sich in unserem neunkopfigen
Schulrat ein Vertreter unseres Deutsch-
tums befindet, sowie dass der Turnun-
terricht an samtlichen Schulen unter
die Oberleitung eines hervorragenden
Abiturienten des Turnlehrerseminars
des Nordamerikanischen Turnerbundes,
Herrn Adolph Picker, gestellt ist Das
Turnen steht nun auch in herrlicher
Bliithe.

So gewahrt denn das vergangene
Vierteljahrhundert dem Riickblick ein

Bild raschen Fortschreitens in unserem
Schulwesen. Leider nur auf der mate-
riellen Seite. Die Herzensbildung ist

vernachlassigt worden. Sonst wiirde
heute u. a. der Ausblick in unser na-
tionales Leben nicht durch Unduldsam-
keit, Missgunst und andere dunkle
Machte getrubt werden. Es ist der Arg-
list gelungen, die Begriffe von person-
lichen Rechten nach eigenem Gutdun-
ken in unerhb'rter Weise zu verzerren,
und die gedankenlose Masse stimmt
auch noch heute in das Kreuzige der
Pharisaer mit ein. Die mit jedem
Rechte verkniipfen Pflichten werden
totgeschwiegen. Es fehlt am Pflichtge-
fiihl.

Die weiteren und hb'heren Aufgaben
unseres Erziehungswesens, in Schule
und Haus, sind hiernach offensichtlich.
Fiir uns Deutschamerikaner gilt es da-
bei vor allem, dass wir das eiserne

Pflichtgefuhl, wie wir es von unseren
Altvorderen geerbt, in unseren Kreisen
treulich hegen und pflegen, um es wir-

kungskraftig auf unser Bevolkerungs-
element vererben zu konnen, zum Heile
unseres schonen Landes, zum Heile
wahren Menschentums.

,,Was du ererbt von deinen Vatern hast,

Erwirb es, um es zu besitzen."

Carl Otto Schonrich.

* Dr. Learned und der Schreiber ver-

traten dabei den Nationalen Deutsch-
amerikanischen Lehrerbund.

Cincinnati.

Fiir die November-Versammlung des
Deutschen Oberlehrervereins, die mit
einem gemeinschaftlichen Mittagessen
verbunden war, stand Kollege Paul von
Horn auf dem Programm mit dem The-
ina ,,Zur Hebung des deutschen Unter-
richts". Der Referent wies an der
Hand von Schulratsberichten darauf

hin, dass in den letzten zeb.n Jahren
die Beteiligung am deutschen Unter-
richte hier merklich nachgelassen habe.

Dieser Ruckgang sei hauptsachlich dem
nahezu ganzlichen Aufhoren der deut-

schen Einwanderung zuzuschreiben.
Trotzdem kb'nnte und sollte sich die

deutsche Schulerzahl auf der friiheren

Hohe erhalten, wenn sich die Eltern
der zweiten und dritten Generation
deutscher Abstammung der erzieheri-

schen Vorteile der Erlernung einer

Fremdsprache mehr bewusst waren. In
dieser Hinsicht wiirde von Eltern deut-

scher Abstammung oft schwer gesiin-

digt.
Sowohl von dem Vortragenden wie

mehreren anderen Kollegen wurden im
Verlaufe der Diskussion verschiedene

Vorschlage gemacht,wie dem Ruckgang
in der Schulerzahl gesteuert und der

Deutschunterricht selbst verbessert und
gehoben werden konnte. Zur endgul-

tigen Beschlussfassung wurden jedoch
samtliche Vorschlage und Antrage auf

die nachste Versammlung des Vereins

verschoben.
Der neue Vorstand des Deutschen

Lehrervereins hatte mit seiner ersten

Versammlung grossen Erfolg. Dieselbe

fand am 2. Dezember im Esssaal der

McAlpin Co. statt und war sehr gut be-

sucht. Ungefahr siebzig Mitglieder
nahmen an dem gemeinschaftlichen
Mittagessen teil und nach diesem kam
ein vorziigliches Programm zur Durch-

fuhrung. Frl. Minna Dorn erfreute die

Anwesenden mit mehreren hiibschen

Liedern. Herr Meyer-Eigen hielt einen

Vortrag uber Hauptmanns Tragikomo-
die ,,Die Ratten", der den besten litera-

rischen Vortragen an die Seite gestellt

werden kann, die in den letzten Jahren
in Cincinnati gehalten worden sind.

Der Vortragende beleuchtete nicht nur
klar und deutlich das Wesen und die

Gestaltung der Dichtung, sondern rezi-

tierte auch mehrere Stellen daraus in

meisterhafter Weise. Von dem realisti-

schen Dichter Gerhard Hauptmann
sagte er unter anderem, dass er nicht

in den Schmutz hinabsteige des

Schmutzes oder der Frivol itat halber,

oder um denselben sensationell zu ver-

wenden, sondern wie ein Armenarzt
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mit der Absicht, die Schaden des Vol- (Musicians' Union) hat eben ein Ulti-
kes zu heilen. matum an die High School gesandt,
Den Schluss des unterhaltenden Teils welches die Aufhebung Hirer Musik-

bildete ein vorziiglicher Pianovortrag kapelte fordert. Die Kapelle wird in
von Frl. Elreda Tessmann. Bei der Er- Boykott getan, weil sie sich dem Arbei-
ledigung des Geschaftlichen wurden terverein nicht anschliesst. Sie darf
sieben neue Mitglieder aufgenommen, nicht einmal in der Schule selbst spie-
namlich: Frl. E. Lindenlaub, Frl. E. len. In einer Unterredung sagte der
Nadel, Frau Reinecke, Frau Rogge, Frl. Kapellmeister, Prof. M. B. Chenhall,
London, Frl. Niemann und Herr F. R. die Berufsmusiker seien nur neidisch
Jacobs. Beschlossen wurde, alle Leh- auf die Schulkapelle, weil diese ausser-
rer und Lehrerinnen, die als solche in ordentlich gute Musik liefere. Als die
letzter Zeit pensioniert worden sind, Kapelle gegrundet wurde, erhob die
als Ehrenmitglieder zu betrachten und Zunft keinen Einspruch. Erst vor ei-

ihnen die gebrauchlichen Diplome aus- niger Zeit, als die Kapelle sich ziem-
zustellen. Zur Erhaltung des Zoologi- liches Ansehen erwarb, entdeckte man
schen Gartens wurden trotz niedrigen auf einmal, dass sie in ungerechter
Kassenbestandes vom Verein zehn Dol- Konkurrenz mit der Zunft stiinde. Also
lars beigesteuert. Eine Weihnachts- handelt es sich ihrerseits wahrschein-
feier wurde angeregt, aber unter dem lich um kein Prinzip, sondern lediglich
Hinweis, dass die Zeit zum Festefeiern um die Unterdriickung des Wettbe-
fiir Deutsche noch nicht gekommen sei, werbes.
abgelehnt. Unter demselben Hinweis Gemass welchem Grundsatz besitzt
fand auch der Vorschlag zur Abhaltung die Zunft das Recht, in Schulangelegen-
einer Washington-Geburtstagsfeier we- heiten einzugreifen? Die theoretischen
nig Gegenliebe. Zwecke der Arbeitervereine sind an

Seit vielen Jahren erhielten unsere und fiir sich lobenswert ; darauf wollen
bertihmten Mai-Musikfeste hier durch wir nicht eingehen. Aber die Aufwieg-
die Kinderchore eine ganz besondere ler, die an der Spitze der Handwerker-
Anziehungskraft und eine gewisse vereine stehen, haben schon so lange
Weihe. Nur wenige der vornehmen Be- das wirtschaftliche Leben des Landes
sucher und Besucherinnen dieser scho- tyrannisiert, dass man kaum mehr da-
nen Musikfeste batten aber eine Ah- ran denkt. Jetzt aber reckt der Spuk
nung davon, wie viele Zeit und Miihe des Despotismus, der vor alien anderen
die Einstudierung dieser Chore erfor- dem Deutschen so unertraglich ist, mit-
derte. Nur die Lehrer jener Schulen, ten in unserem Schulwesen sein hass-
woraus die Kinderchore zusammenge- liches Haupt empor und bedroht die
stellt wurden, wissen es, wie viele kost- Selbstandigkeit desselben. Das mag
bare Schulzeit dem Einuben der Chor- iibertrieben klingen. Aber wenn die
lieder geopfert wurde; und sie wissen Schule sich dies eine Mal ergibt, dann
es auch, wie die nicht ausgewahlten hat sie die Herrschaft der Ziinfte an-
Schiiler (das war natiirlich die Mehr- erkannt. Wenn sie sich aber das erste
zahl) ungefahr vier Monate lang bei- Mal wehrt, ob mit Gluck oder umsonst,
nahe gar keinen Gesangunterricht be- so kann sie sich das zweite Mal auch
kamen. Nur mit Widerstreben hat konsequent wehren. Die Schulen diir-
man darum dem alljahrlichen Drangen fen keine Demagogenherrschaft leiden,
der Festbehorde nachgegeben. Als aber und ebenso wenig diirfen die guten
die feudalen Patronessen der Mai-Mti- Burger der Stadt irgend welchen Druck
sikfeste kiirzlich den Leiter des Gesang- auf die Schulen seitens der ,,Unions"
unterrichts an unseren b'ffentlichen dulden. Denn davon hangt vor alien
Schulen, Herrn Walter Aiken, wieder- Dingen die Existenz der Gewerbe- und
um um die Mitwirkung der Schulkinder Fortbildungsschulen ab. Hoffentlich
ersuchten, erklarte er den Damen rund- werden der Schulrat und die Burger
weg, dass er gerade im Interesse der die Rechte der Schulen eifrig verteidi-
Schule und des Musikunterrichts das gen, dass man bis nachsten Monat ei-
freundliche Gesuch ablehnen miisse. nen neuen Sieg der Freiheit berichten
Spater mal wieder; jedes Jahre gehe kann. H. A. Meyer.
das nicht das sei zu viel verlangt!
Bravo ! Diese Absage hatte schon frii- Milwaukee.

E K Bemerkenswerte literarische Ereig-

v
'

nisse und Vortrage. Der hiesige Zweig
des Alumnenvereins des Nationalen

Fremder Eingriff in Schulangelegen- Deutschamerikanischen Lehrersemi-
Jieiten. Die hiesigeMusikervereinigung nars hat einen Literaturkursus ins Le-
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ben gerufen. Jeden Sonnabend, von 10 vor, sei als Ganzes im innersten Kern
bis 12 Uhr, vormittags, halt Herr Semi- noch gesund geblieben, sonst ware es
narlehrer O. Roseler den ca. 20 Besu- unmoglich gewesen, dass es diesen
chern des Kursus einen Vortrag iiber Krieg mit der beispiellosen Entfaltung
die neuzeitliche deutsche Literatur und hochster militarischer und sittlicher
deren Vertreter. Lilieucron, das fuh- Kraftentfaltung fiihren konne. Im
rende Talent der niodernen Lyriker. neuen Deutschland wird der alte So-
und die sich um ihn gruppierenden zialismus keinen Raum mehr finden;
Schriftsteller wurden bereits behan- er wird an dem Ausbau des Vaterlan-
delt. -- Desgleichen veranstaltet Dr. des mitarbeiten. Grosse volkswirt-
Curt Baum literarische Abende, die fiir schaftliche Probleme barren der Lo-
das Deutschtum unserer Stadt eine sung.
neue Quelle der Kraft und des Lebens In dem zweiten Vortrag redete Prof,
zu werden versprechen. An der Spitze Kuno Meyer iiber ,,Sir Roger Case-
des Programms standen bier Borries nient." Er zauberte in seinen Ausfiib-
von Miinchhausen und Detlev von Li- rungen das Portrat des hingericbteten
liencron. Zwei Herren voni hiesigen irischen Patrioten, der ihm personlich
deutscben Theater brachten ausge- bekannt war, vor die Augen der Zuho-
wahlte Gedichte und Balladen zum rer, der nicht, wie England ihn be-

Vortrag, wahrend Dr. Baum zwischen- schuldigt hat, einen Verrat begehen
durch im Plauderton iiber die Schaf- wollte, sondern nur die Irlander be-
fensart beider Dichter, ihren poeti- waffnen wollte, damit sie nicht gezwun-
schen Charakter, die Verschiedenartig- gen werden konnten, fiir England auf
keit ihres dichterisches Empfangens franzosischem Boden zu verbluten. Er
und das literarische Milieu der Zeit, nannte ihn einen Patrioten von der
aus der sie wurden und reiften, er- edelsten Gesinnung und einen Martyrer
zahlte. seiner Sache, an Charakter gleich ei-

Unter den Auspizien der hiesigen nem Washington. Casement glaubte,
Deutschen Literarischen Geseltechaft dass das Geschick Irlands durch ein
wurden in den letzten zwei Monateu siegreiches Deutschland besser gestal-
bereits zwei interessante Vortrage ge- tet werden konne. Redner liess durch-
halten. Der bekannte deutsche Schrift- blicken, dass England durch die Verur-
steller H. Urban hatte sich als Thema teilung des Patrioten einen verhangnis-
gewahlt: ,,Der Krieg, Deutschlands vollen Fehler begangen hat. Regen
I^ehrer." Redner erklarte vor allem. Zuspruch finden auch die jeden Frei-
dass Deutschland durch diesen Welt- tagabend im Republican House statt-

brand in dem kommenden Frieden eine findenden Vortrage von Mr. Percy
ganz andere Gestaltung annehmen Ward: ,,Die grossten Religionen der
wird. Die neue Zeit, die kommen wird. Welt." Dass dieser ,,English-Man" in

wird eine eiserne, harte Zeit sein, eine dieser Zeit der Luge und der Nieder-
Zeit umspannender Riistung und Be- tracht gelegentlich eines Vortrages
reitschaft. Der Krieg hat auch die im- iiber Voltaire frei und offen das preu-
mer deutlicher gewordenen Faulniser- ssiscbe Hohenzollernhaus, besonders
scheinungen im deutschen Leben besei- von Friedrich dem Grossen an, als Hort
tigen lassen : in der Politik, der Kunst, der Freiheit und des Rechtsgefiihls be-

der schongeistigen Literatur, der Ma- zeichnete, machte besonders auf die an-
lerei und in der Bildhauerei. Das wesenden Deutschamerikaner einen
deutsche Volk. so hob der Redner her- wohltuenden Eindruck. D.

IV. Alumnenecke.

LiteraturJcursHB. Als wenn unser Bild in der Sonne
brennt.

,,Wenn ihr uns nur wolltet lesen! Eure Liebe sei unser Postament."
Was haben wir von dem Denkmal- G. Falke.

Ach, wonach wir gedarbt im Leben, Nun leben wir ja heute im Banne der
Jetzt k5nnt ihr es so leicht uns Grossstadt, der unerschopflichen Quelle

Ein w^|
n
Liebe. Der Tod macht des Unbestandigen, der Abwechslungs-

uns billig. ^er, die in ihrem nachsten Bereiche
Kauft uns. Aufs Denkmal verzich- alles iiberflutet und in iminer diinner

Mehr f
e
rSurunI.

n
wfnn ihr ein L.ed verlantenden TOden bis zum entfern-

von uns kennt, ten Weiler drmgt. In nervoser Hast
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greift die Genusssucht nach all dem
Firlefanz, der augenfallig und -ge-

fallig auf der Oberflache breit daher-
treibt, mit dessen Erwerb der aussere
Mensch auf die gedankenloseste Weise
den inneren zufriedenstellt. Wir leben
im Zeitalter der Reklame. Wer etwas
ist oder etwas sein will, fiigt sich der
Mode. Die Mode, ganz gleich auf wel-
chem Gebiete, gibt den Grundton fiir

die Lebensanschauuug und -weise. Der
elementare Zug nacb Befriedigung ma-
terialistischer Wiinscbe zieht aucb viele
moderne Dicbter rnit zentrifugaler Ge-
walt in den Geld- und Genusstaumel.
Eine Flut wertlosen Zeugs nimmt in
marktschreieriscber Reklame ecbten
Perlen der Dichtung Luft und Licht.
Tone, die vor Jabrzebnten gesungen,
schlagen erst jetzt ans Ohr des Publi-

kums, und zu einer Zeit, in der die
Modedichter langst vergessen, raumt
man dem Genie und dem Talent einen
Sitz auf dem Paruass ein, den sie scbon
lange innehalten.

In den Schuleu, den geistigen Riist-

stiitten, tragt man dann harmlose
Stichproben der jungen Lyrik auf. Eine
eingebende Behaudlung schliesst ge-
wohnlich mit den Dicbtern der Zeit von
184870 ab, als ob die beiden folgen-
den Generationen einer naheren Be-
trachtung nicht wert seien. Nach der
Schulzeit nehmen uns Beruf und Ge-
sellschaft in die Lebre. Wird der Ge-
schmack einiger nicbt ausschliesslicb
auf den modischen Lebensgenuss abge-
stimmt, so lassen sie doch ihren iuue-
ren Menschen ancb weiterbin nur von
den dicbteriscben Sternen vergangener
Generationen beleucbten und erwar-
men. Es ist nur ein enger Kreis, be-
stebend aus Kiinstlern und Berufs-
astheten, dessen Glieder mit beiden
Fiissen in der Geisteswelt der Gegen-
wartsdicbtuug stehen. Das Publikum
weiss nichts von dem Ringen und Er-
scbaffen, das in seiner Mitte gahrt und
gebart.
Dass ein Dicbter wie zum Beispiel

Detlev von Liliencron am Abende sei-

nes Lebens den langverdienten Kranz
ernten durfte, verdankte er dern Um-
stande, der ihm die Zeit plotzlich nabe
geriickt hatte. Lange genug musste
auch er darben, bis er Anerkenuung
fand, und es ist noch ein langer
Schritt zum Herzen des grossen Lese-
publikums.

In alien Dur-Tonarten schimpferi die
Dicbter des jungen Deutschland auf die
..Philister" und ,Banausen". die ihren
Klangen gegeniiber taub bleiben. In
diese Klasse rechnen sie natiirlich auch

die Volkserzieher, die von Jahr zu Jahr
mit und ohne Feuer das Dichterevan-
gelium von Klopstock bis Geibel pau-
ken. Die Schule reguliert die Geistes-
diiit des Volkes. Wenn die moderne
Dicbtkuust dem Schiller ein mit sieben
Scbltisseln verscblossenes Wunderland
bleibt, so haben die modernen Dichter
ihren doppelten Bankrott zum Teil der
Amme im Schulzimmer zu verdanken.
Gute Dichter sollen scheinbar wie

gute Weine ihren Wert durch den ehr-

wiirdigen Staub der .Tahre gewinnen.
Aus dern Wein wird Ambrosia, aus
dem Dichter ein Gott. Reden wir doch
von dem gottlichen Goethe. Den herben
Beigeschmack des allzumenschlichen
Menschen Goethe hat die Zeit abgeblen-
det. Und er durchkostete das Leben
und die Liebe in alien ihren Phasen mit
einer nicht minder den Philister ab-
stossenden Urwuchsigkeit als der viel-

geschmahte und vielgeliebte Freiherr,
der einer neuen, lebensfahigen Lyrik
die Schleusen offnete.

Die Dichtung des jungen und jung-
sten Deutschlands zum Gegenstand ei-

nes eingehenden Studiums unter Lei-

tung kundiger Fiihrerschaft machen zu
kb'nnen, ist ein Genuss, der zugleich
einer inneren Stirnme der Pflicht ge-
recht wird. Denn es hat doch jeder
deutsche Lehrer in Milwaukee, dem
seine Weiterbildung am Herzen liegt,
den Mangel an planmassiger Studien-

gelegenheit wahrend des Schuljahres
empfunden. Wer ein Sammler von
,,Credits" ist, kann allerdings diesem

praktischen Geistessport in den Som-
merferien obliegen. Wenn wir es aber
mit unserem inneren Menschen gut
meinen, so ist unser Augenmerk nicht
allein auf die praktische Seite des Wei-
terstudiums gerichtet, sondern auf
dessen asthetischen Wert erhohten Le-

bensgenusses. Wir haben, was wir
wiinschen. Der liebenswurdigen Berelt-

willigkeit Herrn Seminarlehrers Rose-
ler haben wir es zu verdanken, dass der

geplante Literaturkursus verwirklicht
werden konnte. Am 11. November fand
die erste Vorlesung statt, die sich mit

jedem Samstag fortsetzt. Die numeri-
sche wie individuelle Teilnahme war,
wie zu erwarten, befriedigend und auf-

inunternd. Die Zahl der Zuhorer ist im
Wachsen begriffen. Herrn Roselers

Vortriige stillen nicht nur den momen-
tanen Wissensdurst, seine anregenden
Studien lassen auch seine Zuhorer
nicht ruhen : es wird gelesen und flei-

ssig gelesen. Man gehe nur einmal des

Samstags abends in die offentliche Bi-

bliothek, um sich einen der letztbespro-
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chenen Dichter von seinem bisher ver-
staubten Sitze henmterholen zu wollen.
Die Regale sind der gesuchten Schatze
beraubt, wie von einem feinen Kamm
durchzogen. Aus jungeren und alteren

Seminarjahrgangen setzen sich die Rei-
hen der Hb'rerschaft zusammen: man
gent in eine Schule, in welcher man nie
auslernt.

Die bisherigen Vorlesungen fiber die
neuere deutsche Literatur behandelten :

1. Philosophic, politische und wirt-
schaftliche Einfliisse.

2. Liliencron.

3. Liliencrons Einfluss auf modeme
Lyrik.

Die nachsten Vortrage befassen sich
mit:

Berliner Theater und Literaturkriti-
ker.

Entwicklung der naturalistischen

Richtung.

Einfluss Nietzsches auf die deutschen
Dichter.

V. Umschau.

Die 34. Jahresversammlung der Neu-
Philologen-Vereinigung (Modern Lang-
uage Association of America) findet in
der Weihnachtswoche, vom 27. bis 29.

Dezember, unter den Auspizien der
Princeton - Universitat in Princeton
statt. Fiinf unter den 27 Arbeiten, die
zur Verlesung kommen sollen, behan-
deln deutsch - sprachwissenschaftliche
oder deutsch-literarische Fragen; dazu
treten noch zwei unter weiteren 20 Ar-

beiten, die nur dem Titel nach angemel-
det sind. Die iibrigen 40 Abhandlungen
beschaftigen sich mit dem Englischen,
Franzosischen und Spanischen. Im
Deutschen kommen die folgenden Ge-
lehrten zu Worte: Prof. Anton Appel-
mann, Dr. Alexander Green. Prof. John
Whyte, Dr. Friedrich Schoenemann,
Prof. Paul R. Pope, Prof. Louise Mal-
linckrodt Kueffner und Prof. Lillian L.

Stroebe. Alle Einzelheiten beziiglich
der Tagung, sowie die Belegung des

Quartiers geschieht durch ein Lokal
komitee, an dessen Spitze Professor V.

L. Collins, 214 Western Way, Princeton
N. J., steht.

Ein bedeutend besseres Verhaltnis
der Anzahl der deutschen Arbeiten zu
der Gesamtzahl der angekundigten
Vortrage besteht in dem Programm
der 21. Jahresversammlung der ,,Ccn-
tral Division of the H. L. A. of A."
Dieser Zweig tagt in Chicago unter den

Auspizien der Universitat Chicago und
der Northwestern University an den-
selben Tagen wie der Hauptverein.
Der Nachmittag des 28. Dezember ist

den Abteilungsversammlungen tiber-

lassen. In der Sektion fur Germani-
sche Sprachen sollen unter anderen die

folgenden Themen zur Verhandlung
kommen: ,Some Questions in Regard
to Graduate Work in German" (Prof.
E. H. Lauer, Eroffnung der Diskussion

durch Prof. B. J. Vos) ; ,,Translation
in the Classroom" (Prof. B. Quincy
Morgan, Eroffnung der Diskussion
durch Prof. J. T. Hatfield), und ,,Die
Technik der direkten Methode" (Prof.
A. Kenngott). Ausser diesen Vortra-

gen werden noch solche von den Pro-
fessoren Oscar Burckhard, Otto Hel-

ler, Karl Young, Julius Goebel, Starr
W. Cutting, J. T. Hatfield, Ernst Feise,
Ernst Voss und H. C. Keidel gehalten
werden. Unter den 36 Arbeiten behan-
deln also 12 deutsch-wissenschaftliche

Fragen. Dazu kommen noch 3 unter
den 25 nur dem Titel nach angemelde-
ten Artikeln, namlich die von den Pro-
fessoren Wm. F. Luebke, J. E. Gillet

und Dr. Ch. J. Rudwin. Das Haupt-
quartier der Vereinigung ist das Fort
Dearborn Hotel, Chicago. Professor
E. P. Baillot, Northwestern University,
Evanston, 111., ist der Vorsitzende des

Lokalausschusses, und durch ihn ist

jede weitere Auskunft zu erhalten.

Zwei wichtige Bewegungen im ame-
rikanischen Schulwesen sind das Ver-

langen nach der ,,Junior High School"
und das nach dem ^Junior College".
Beide Ideen sind schon in die Tat um-
gesetzt worden mit scheinbarem Er-

folg.
Die Schaffung der Junior High School

bringt den Elementarunterricht nach
dem sechsten Schuljahre zum Ab-

schluss, der Sekundarunterricht be-

ginnt also zwei Jahre fruher. Als Vor-
teile werden u. a. angefiihrt, dass Fach-
lehrer in diesen beiden Jahren bessere

Leistungen aufweisen konnten als

Klassenlehrer, dass die Schiiler gewisse
Studien, wie etwa die fremden Spra-
chen, friiher anfangen und langer be-

treiben konnten, dass bei anderen Fa-
chern es giinstiger ware, wenn man den
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Stoff auf sechs Jahre statt auf vier

verteilen konne. Dass unsere High
Schools sehr fragmentarisches Wissen
geben und alles andere eher als griind-
lich sind, 1st schon oft bemerkt worden.

Eine andere Bewegung sucht die Ta-
tigkeit der High School nach oben aus-
zudehnen. In den ersten beiden Col-

lege-Jahren ware dem Schiiler besser

gedient durch wirklichen Unterricht
als durch das Horen von Vorlesungen.
Der Unterricht der beiden ersten Col-

lege-Jahre ist doch allgemeiner Natur
und konnte, so wird behauptet, von gut
vorgebildeten High School-Lehrern und
in den kleinen Colleges eher vorteilhaf-
ter erteilt werden als den grossen Uni-
versitaten. Waren diese Klassen mit
der High School verbunden, konnte der
Schiiler sich die Ausgaben sparen, die
der Autenthalt in der Ferae bedingt,
auch waren moglicherweise die Zer-

streuungen des College-Lebens zum
Teil beseitigt.

Wenn man diese beiden Ideen ver-

bindet, so hatte man eine achtjahrige
High School zwischen der Elementar-
schule und der eigentlichen Universi-
tat. Vielleicht kommen wir hierzulande
ini wesentlichen zu der deutschen Ein-

teilung. Ob wir dann aber den deut-
schen Geist der Pflicht und des grtind-
lichen Arbeitens der anierikanlschen
High School einflossen konnten, dass
diese auch in Wirklichkeit und nicht
nur ausserlich dem deutschen Gymna-
sium ahnlich sei, . das ist noch sehr zu
bezweifeln.

Das ,,Modern Language Bulletin"
(Los Angeles) vertritt die Interessen
des fremdsprachlichen Unterrichts in
Kalifornien. In dem Oktoberheft for-
dert Professor W. A. Cooper von der
Stanford Universitat die Lehrer des
westlichen Staates auf, eine ,,Califor-
nia Association of Modern Language
Teachers" zu organisieren. ,,The feel-

ing of numbers and solidarity would be
inspiring." Auch konnten die Lehrer
der verschiedenen Sprachen im edlen
Wettstreit vieles gewinnen. Die Prob-
leme, die heute den Lehrer fremder
Sprachen beschaftigen, seien von der
allergrossten Wichtigkeit und erhei-
schen die Aufmerksamkeit eines jeden
Lehrers, sei er Universitats- oder
Volksschullehrer. Die Ziele des modern-
sprachlichen Unterrichts befanden sich
in der Schwebe. ,,A generation ago the
modern languages were still engaged
in a bitter struggle for a place beside
the ancient languages. After gaining a
place they had to free themselves from

the traditions of ancient language
teaching, for it was recognized that a
living language must be treated as
alive, not as dead. An important new
science has come to the fore, the phy-
siology of speech production The
requirement has been shifting, from
teaching something about a foreign
language to cultivating the ability to
use it as a key to unlock a foreign
literature and culture."

In dem Jahresbericht des Professors
Nicholas Murray Butler, des Prasiden-
ten der ColumMa-Universitdt in New
York, wird erklart, dass die Universi-
tat ein weiteres Kapital von $30,000,-
000 notig hat, um die notwendigen Er-

weiterungen und Neuerungen vorzu-
nehmen. Zwolf Millionen werden al-

lein fur die Modernisierung der medi-
zinischen und chirurgischen Abteilun-
gen als erforderlich erachtet. Die der
Anstalt zugeflossenen Gaben beliefen
sich im letzten Jahre auf $1,386,205.
Die Zahl der Studenten betriigt 19,094,
oder 2,922 mehr als im vorlgen Ge-
schaftsjahr.

Mit besonderer Freude begriissen wir
die Wiederherausgabe der Hitteilungen
des DeutschameriJcanischen National-
bundes, die seit einigen Monaten ihr
Erscheinen eingestellt hatten. Die vor-

liegende Dezembernummer 1st zwar
nicht so stark an Seitenzahl wie ihre

Vorganger; dagegen ist ihr Inhalt
ebenso anregend wie der friiherer
Hefte. Unter den im vorliegenden
Hefte enthaltenen Artikeln ist beson-
ders die von George Seibel, Pittsburgh,
gelegentlich der Feier des Deutschen
Tages zu Johnstown, Pa., gehaltene
Festrede: ,,The Hyphen in American
History", erwahnenswert.

Vor der neusprachlichen Abteiluiw
der ^California High School Teachers'
Association" hielt Herr Professor

Schilling von der Universitat Kalifor-
nien eine Rede zugunsten der direkten
Methode. Als Einleitung schilderte er
seinen Besuch in der beruhmten Frank-
furter Schule des Herrn Dr. Max Wal-
ter. Dann sprach er iiber den Zustand
des deutschen Unterrichts in Kalifor-

nien, ehe die direkte Methode ange-
nommen worden war. In den letzten

neun Jahren aber hatte, so fuhrt er

aus, dieser Unterricht einen ungeahn-
ten Fortschritt aufzuweisen, den er al-

lein dem belebenden Einfluss der direk-
ten Methode zuschrieb.

Herr Kollege Weigel von der Univer-
sitat Chicago hielt am 10. November
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vor dem ,,Gcrman Round Table" der

^Kansas State Teachers' Association"
einen Vortrag iiber die Erwerbung ei-

nes Wortschatzes in eiuer fremden
Sprache.

Die deutsche Gesellschaft fur Volks-

bildung hat seit Beglnn des Krieges
520,000 Biicher und 108,000 Bande und
Hefte von Zeitschriften ins Feld ge-

schickt.

Ini Letpw vvurde am 2. September
die Reichtbuehern eroffne

^
we che aHe

'A
611? , ", *

U
K
Rd Sc

,

hriftwerke
Deutschlands aufnehmen soil.

In ist* da*
m

nach Schulreform, dass die Regierung,
die Presse sagt the Prime Minister,
zvvei grosse Kommissionen von je 15
Mitgliedern eingesetzt hat, eine natur-
vvissenschaftliche und eine Hterarische

the Science Committee und the
Modern Languages Committee , um
die Stelluug der Naturwissenschaft und
der neueren Sprachen im Unterrichts-

plan zu untersuchen und Antrage iiber

Massregeln zu stellen, die im Interesse
von Handel, Gewerbe, Industrie und
Staatgdlen8t liegen. Dabei koinmen
haupteachllch ^ Mittelschulen und
Universitaten in Betracht Manner der

Wissenschaft, Politiker und des Ge-
werbewesens wurden in diese Komrnis-

der Tazesorrtnun" dafiir riihmt es sei-

nen iK^teO^KKt^J^-
ten nach, dass sie die schnellsteu, ziihe-

sten und sichersten Handgranatenwer-
fer seien. Was der deutschen Wissen-
schaft und ihrer Anwendung im Krieg
zugeschrieben wird, wollen wir nicht

wiederholen. Den Anklagen gegen die

deutsche Wissenschaft parallel gehen
die Klagen, dass die englische Schule
zu wenig wissenschaftlich gearbeitet
habe. Ein ernster Ton gehe durch die

Ausserungen hervorragender Manner
und der Presse. Handelskammern und
Verbindungen von Geschaftsleuten las-

sen sich vernehmen. Das neu eutstan-

dene Reorganisationskomitee mit Lord
Rayleigh, Sir Ray Lankester, Sir Wil-
Ham Ramsay lenke die offentliche Auf-
merksamkeit auf die Vernachlassigung
der physikalischen Wissenschaften.
Grossere Beachtung miisse den Tatsa-
chen und Grundsatzen der Mechanik,
der Physik, Chemie, Geologic, Geogra-
phie und Biologic geschenkt werden.
Der Direktor des City Technical Col-

lege in Cardiff erklarte, Britannien sei

in der technischen Ausbildung fast um
ein Jahrhundert zuruck. Die fortge-
setzte Abneigung gegen diesen Zweig
der Ausbildung niache England unfa-

hig oder unwillig, im konimenden Han-
delskampf die Flihrung der Nationen
zu iibernehmen. Forschung miisse ge-
fordert uud wissenschaftliche Ergeb-
nisse in der Fabrikation inehr verweu-
det werden. Lord Haldane, A. Bennett.
H. G. Wells koinmen zu demselben
Schlusse : mehr praktische Bildung.
Vertreter von fiinf Gelehrten-Gesell-
schaften (Klassische, Englische, Geo-

graphische, Geschichtliche, Modern-
sprachliche) verlangen eine umfassen-
de Revision der nationalen Bildung
vom Standpunkt der gegenwartigeii Be-
diirfnisse aus. so stark ist der Ruf

I*hrer cl - * ^er Prasident und der Se-

Die deutsche Schule in rmslscher Be-

leuchtung. In der ,,Nowoje Wremja",
dem bekannten Petersburger Deut-

schen-Hetzblatt, schreibt der russisch-

natioiialistische Politiker Menschikow
uuter dem Titel ,,Das Geheimnis der
deutschen Erfolge" : ,,Wir kennen
Deutschland wie Russland noch allzu

wenig. Indein wir immer wieder wie-

derholen, dass es der deutsche Schul-
lehrer gewesen sei, der bei Sedan die
Franzosen geschlagen habe, fallt es

uns gar nicht bei, dass es der russische
Schullehrer geweseu ist, der Russland
bei Mukden geschlagen hat. Denu eben
seiner von oben bis unteu schlechten
Schule verdankt Russland seine krie-

gerischen und friedlichen Niederlagen.
,Wenn man in eine Volksschule in

Deutschland kommt' so schreibt mir
eiu russischer Gelehrter. ,so gewinnt
man in anschaulicher Weise die uber-

zeugung, dass sie gar nicht anders
kann, als gewaltige Ergebnisse zu zei-

tigen.' So einfach und verstandig ist

dort die Fabrikation von fiir das Leben
tauglichen jungen Lenten organisiert.
In der Einfachheit und Vernunftigkeit
der Schulhandgriffe sind aber die gro-
ssen Prinzipien unverkennbar, die sei-

nerzeit von einer Reihe genialer Piida-

gogen verlautbart wordeu sind. So
ftthrt die Konzentratiou des Unter-
riclits in verschiedenen Fachern der
Seele der Kinder, abgesehen von
Kenntnissen. immer dieselben Grund-
lehren moralischen Charakters zu : die
Liebe der Familie znm Vaterlande, Re-

ligiositat, Mut, Treue, Wahrhaftigkeit
u. s. w. Die deutsche Schule erzieht
sittliche Menschen, unsere scholasti-

sche Schule dagegen demoralisiert sie.

,Du. deutsches Kind, sei tapfer, treu
und wahr." das ist das Leitmotiv
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der deutschen Sehule. Und wie oft

hort man es wohl in der russischen?
Wiihrend die deutsche Sehule nicht An-
stand nimmt, die Tugend fur eiuen na-

tionalen Vorzug der Deutschen zu er-

klaren, wird bei uns schon dies Wort
selten anders als im ironischen Sinne

gebraucht. Dank der erzieherischen
Methode des Unterrichts nehmen die
Kinder aus der deutschen Sehule neben
Kenntnissen auch uoeh etwas uner-
messlich Wertvolleres init ins Leben
Pflichtgefiihl, feste moralische Grund-
lagen, die durchaus bestimmt uud klar
sind und sozusagen das Bollwerk der
Seele ausrnachen. Der Horizont der
Deutsehen kann auch beschrRnkt sein,
aber er ist standhaft und gibt einem
edlen Charakter eine feste Stiitze.

Welch eine gewaltige Erleichterung fur
die Mehrheit der Durchschnittsnaturen
ist es nicht bereits von vornherein
fertige Verhaltuugsmassregeln zu ha-

ben und in vielen Zufalligkeiten des
Lebens ohne Nachdenken, ohne
Schwanken, ganz gewohnheitsmtissig
und dabei doch richtig, fehlerlos han-
deln zu konnen. Ftir die Freiheit
bleibt noch geniigeud Raum, aber sie

ist rationell beschrankt und nicht ohu6
festen Grund wie bei uns."

In der Julinununer der "Revue de
renseignement des langues vivantes"
niinmt Henri Hauvette entschieden
Stellung gegen solche, die den Unter-
richt in der deutschen Sprache nach
dem Kriege abschaffen mochten. Durch
das Studium fremder Sprachen bleibe
ein Land in geistiger und wirtschaft-
licher Beriihrung mit freniden Lan-
dern, was fur die Wohlfahrt einer Na-
tion unerlasslich sei. Der Krieg
scheiut also noch nicht alle Vernunft
untergraben zu haben.

John Andresaohn.

VI. Vermischtes.

Weihnachten. *

O Weihnachtszeit, du schone Zeit,
Du nahst im Festes-Kleide ;

Doch deinen sonst so hellen Schein
Hiillt diesinal diistre Trauer ein.

So mancher, der iin letzten Jahr
Geweilt im Kreis der Lieben,
Ruht, von der Heiinat abgewandt,
Im Heldengrab im Feindesland.

Wir folgten auch des Konigs Ruf
Und eilten zu den Fahuen;
Wir zogen kampfbereit hinaus.
Verliessen Heimat, Hof und Haus.

Nun denken wir an Weib und Kind,
Die feme von uns weilen!
Wie war's uns einst urn's Herz so leicht,
Heut ist das Auge tranenfeucht.

* Das obige Gedicht wurde wiihrend
des ersten Kriegsjahres von Direktor
Max Walter, Hauptmann des Land-
sturm-Infauterie - Bataillons Frankfurt
A. M., verfasst und erschien in der
Kriegszeitung, die an der Front zum
ersten Weihuachtsfest im Felde heraus-
gegeben wurde. Seine weiteren Erleb-
nisse schildert er selbst in seinem
Schreiben, das wir im Septemberheft
uuserer Zeitschrift wiedergaben. D. R.

Wie schmlickt ich sonst den Weih-
nachtsbaum

Voll Freud und voller Wonne;
Heut putzt ihr Lieben ihn allein,
Und denkt gewiss dabei auch mein !

An Mitteln arm, im Herzen warm,
Bracht heim ich manche Gabe;
Doch nun als armer Landsturmmann
Ich niemand etwas geben kann.

Drum, Weihuachtsrnann, tritt fiir mich
ein,

Klopf an bei meinen Lieben,
Und sag', du karnst von mir zuriick
Und brachtest ihnen Freud und Gliick.

Dem lieben Vater, der im Feld,
Liess Gott bisher das Leben ;

Er denkt an seine Lieben fern,
Mocht driicken ans Herz so gern!

Wie war er froh, uur eine Stund
Iin trauten Heim zu weilen,
Zu schau'n des Tannenbaumes Pracht,
Zu lauschen auf die ,,stille Nacht".

Als Posten in der heilgen Nacht
Fleh ich zu Gott im Himmel :

Wie einst den Hirten auf dem Feld

Bring Frieden wieder auf die Welt !
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Und in mein stilles Nachtgebet
Schall'n donnernd die Kanonen,
Vom nahen blut'gen Ainesstrand,
Vom Kampfe urn das Vaterland.

Den Donner iibertont der Ruf
Aus Millionen Seelen:
Hoch Deutschland ! unser hochstes Gut !

Dein bis zum letzten Tropfen Blut!

Christmette.

Die heil'ge Nacht deckt noch die Erde
Mit ihrem tiefen Weihnachtstraum.
Da steigt schon Rauch vom frtihen

Herde,
Und hier und da erglanzt ein Baum.

Am Bergeshange von den Hiitten,
Die fast verweht von Schnee und Wind,
Kommt tapfer es herabgeschritten :

Der Waldler ist's mit Weib und Kind.

Es sind die Jungen und die Alten,
Die man im Tal sonst selten sieht;
Sie wollen heute Mette halten
Mit Weihnachtsglanz und Weihnachts-

lied.

Das Mettenglb'cklein schwingt noch
leise,

Da jubelt in die Sternennacht
Die alte liebe Kinderweise:
,,Dies 1st der Tag, den Gott gemacht."

Erich Langer.

Unruhe.

Mein Hanschen kann nicht schlafen,
So gliicklich ist er heut
O schone, liebe, grosse,
O herrliche Weihnachtszeit !

Er hat auf seinem Bettlein
Ein Turmlein aufgeschicht',
Er lasst die bunten Schachteln
Auch noch im Traume nicht.
Und morgen schau ich, jauchzt er,
Noch einmal alles an:
Das Pferd, das Spiel, die Trommel,
Den Krieg, die Eisenbahn.
Und morgen wird geritten
Ins Feld die kreuz und quer,
O, wenn es nur schon morgen,
Wenn's doch schon morgen war'!

Ernst Eschmann.

Stiirmische Weihnachten.

Ach, dass es gar so stiirmisch ist

Und gar so tobt der Wind !

Heut kam' ja noch der heil'ge Christ
Mit seinem Engelskind.
Er findet Weg und Steg wohl kaum
Und kennt sich nicht mehr aus,
Und Spiel undPuppe, Niiss' und Baum.

Die lasst er all' zu Haus.
Und will er doch noch heut zu mir,
Schick' ich ihm goldnen Schein,
Ein Lichtlein hang ich vor die Tiir
Und winke ihm herein.
Das Lichtlein brennt und ziindet hell.

Da horch! Was kommt heran?
Em Schlitten und ein froh Geschell.
Die Tiire aufgetan!
Es ist's und hat sich nicht gescheut,
Und in die Stube tritt

Das Christkind, duftig uberschneit,
Und bringt ein Baumlein mit.
Ein Baumlein, oh, so wunderfein,
Wie ich es nie geahnt.
Zuoberst halt ein Engelein
Mein Lichtlein in der Hand.

Ernst Eschmann.

Weihnachtsglaube.

Ob auch durch Welt und Winternacht
Der wilde Kriegslarm tobt und kracht,
Weihnacht ist's wieder worden.
Dem Herzen wird's so bang und

schwer,
Des Weltenschmerzes dunkles Meer,
Es droht zu uberborden.

Viel tausend Herzen, todeswund,
Sie seufzen auf in dieser Stund:
,,O Herr, gib Fried' auf Erden!"
Und Kinderhandchen falten sich:

,,Du lieber Gott, wir bitten dich,
Lass nicht den Vater sterben!"

Viel tausend Augen schauen auf
Zu der Gestirne ew'gem Lauf,
Den Weihnachtsstern zu finden.

,,Du, Strahl von Bethlehem, willst

nicht
Der Menschheit wieder Trost und

Licht
Und Liebe heut verkunden?"

Und durch die Welt, so kalt und arm,
Dringt jetzt ein Licht, so liebewarm:
Die Weihnachtskerzen leuchten.
Es geht die alte Botschaft um,
Die Lippen bleiben still und stumm,
Die Augen leis sich feuchten.

Kann denn, so lang die Welten stehn,
Die Liebe jemals untergehn?
Wer hat den Tod bezwungen?
Hat sie nicht stets in Kampf und Krieg
Zuletzt die Herrschaft und den Sieg
Durch Nacht und Not errungen?

!

Die Hoffnung, die das Herz noch trug,
Sie spannt zum neuen Glaubensflug
Nun aus die zarten Schwingen.
Es ist, als ob durch Licht und Duft
Und iiber Schmerz und Todesgruft
Die Weihnachtsglocken klingen.
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Und tausend Herzen stimmen ein :

Die Liebe muss doch starker sein
Als Flucli und Tot und Hassen.
So wollen wir nach Kinderart
Den Weihnachtsglauben rein und zart
Aufs neue heut erfassen.

Emil Wechsler.

Die drei Magdlein.

Es sassen drei Magdlein zusammen
Und sprachen vom heil'gen Christ,
Und was sie dann wollten beginnen,
Wenn Weihnacht gekommen erst ist.

Ich halte, so jauchzte die erste,
Vom Kuchen gar kostlichen Schmans,
Und eile mit Tuch und mit Kleide

Sogleich auf die Gasse hiuaus.

Es sprach dann bedachtig die zweite:
O Schwester, das lasse Ich sein;
Ich koste ein wenig, dann schliesse

Ich Kuchen und Sachen ein.

Die dritte sie wollte gern schweigen,
Doch liessen's die andern nicht zu.

Sie sollte auch ihnen nun sagen,
Was sie mit dem Christgeschenk tu!
Ich hole, so sprach sie, mein Korbchen,
Und fiille es froh und geschwind,
Und eile dann hin nach der Htitte
Zu Lieschen, dem armen Kind,
Und klopf an die niedere Tiire
Und rufe mit Jauchzen hineiu :

O Lieschen, da siehe das Korbchen,
Das schickt dir das Christkindlein !

Vortragsbuch. Nister, Niirnberg.

Altjahrsnacht.

Das letzte Hebe Fest im Jahr
Will ich in meinem Heim begehen,
Kein Bild so rein, kein Licht so klar,
Als Augen, die mich ganz verstehen.

Audi mir ging oft in Larm und Lust
Vorbei die ahnungsreiche Stunde,
Ich hab' es heimlich doch gewusst,
Das Gold liegt tiefer auf dem Grunde.

Ein leises Wort, ein Druck der Hand
Kann ein Geschenk von Gott bedeuten,
Wir blicken in ein stilles Land
Und horen seine Glocken lauten.

A. Huggeriberger.

Das neue Jahr.

Mancher Tag steigt hell ernpor,
Will inir nichts als Liebes zeigen ;

Zieht er heim durchs goldne Tor,
Muss mein Mund in Sorgen schweigen.

Mancher Morgen tragt als Kleid
Schwere, dunkle Nebelsehwaden,
Sieh, ein Wind verweht das Leid
Und ein Abend winkt voll Gnaden.

Also kann das junge Jahr,
Deni wir bang ins Auge schauen,
In ein neues Land uns gar
Lachelnd eine Briicke bauen.

Gross und nie geahnt Geschehn
Kann sein Schoss verschwiegen bergen,
Und derweil wir zagend stehn,

Steigt das Gliick schon von den Bergen.
Huggenberger, Stille der Felder.
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